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Sinlettung»

(Snglanö anb ber ^nmfericg 1854 hH 1856.

I.

®tc 2lu§ftcf)ten für tie ßnmej:pebition fd)ienen fefjr günfttge ju fein.

®{e ®efaf)r, bie Konftantinopel brot)te, rourbe burrf) einen gefd)tdten bip[o=

matifcf)en 3ug ber 2öe[tmädf)te oöQig befeittgt. ßfterreid), t>a§ hx§ jur legten

ajiiniite immer norf) jroifcfien ben SBeftmäcI)ten unb üiu^lanb, 5mi[d}en ben

©taatgnotmenbigteiten «nb ben ^flid)ten ber ®anfbarfeit, 3it)i[cf)en bem
SBunfd), feine SJJa^tftellung ju befeftigcn, unb ber i^urrf)t vox ber JHeoo«

lution t)in unb t)er gefrfircanft I)atte, tat enblid), oon ben 2öeftmäd)ten ge-

brängt, einen entfd)eibenben (5d)ritt, ber ei mit feinem et)ema[igen Oietter

für immer oerfeinben mu^te unb burd) ben e§ I)ö(^ftir)Qf)rfd)einIic^ in ben

S\rieg an ber ©eite ber SBeftmäd^te f)ineingetrieben rcurbe. ®ie Diplomatie,

bie fid) nod) cor einem Sa()re mit ber „2ßiener Slote" fo arg blamiert t)atte,

feierte bieSmal einen großen ©ieg. %k ^eilige ^tuianj löurbe gefprengt.

(5§ mar in ber ^at feine Ieid)te Slufgabe. ©erabe bie beutfd)en

(Staaten, an bie £orb 9iuffetl fo Ieibenfd)aftti(^ appeüierte, roollten oon
einem „Sienbenstrieg" gegen 9^u^lanb ebenforoenig etma§ t)ören toie ber

^önig oon ^reujjen. 2luf ber ßonferenj in ^Bamberg (®nbe SDlai 1854)

einigten fid^ bie beutfd)en Slftittelä unb ßteinftaaten bal)in, Deutfdjtanb

foQe n)äf)renb ber S)auer be§ Krieges eine 93eteiligung baran möglid)ft

uermeiben, unb bie 33erfid)erungen, t>a^ e§ fid) babei bod) in erfter Cime

um beutfc^e :3"tereffen an ber ®onau tianbelte, beantworteten fie mit

bem äöunfd), aud) bie oerbünbeten Gruppen foQten au§ ben Donaufürften^

tümern fernget)alten roerben. S)iefe SSamberger — „SSambini" (Sinber)

nannte fic (Slarenbon, ber ibnen aud) öffentlid) einen 93ortrag über if)re

?Pf[id)ten gegenüber ber l)eiligen ©ad)e ber 3iüiUfation f)ielt —, bie fid)

anmafjten, eine felbftänbige OioIIe in ber europftifc^en ^olitif gu fpielen,

erregten bie (Sntrüftung ber Sföeftmäc^te; um fo frot)er roaren biefe, ein

befferel S3erftänbni§ bei öfterreid) ju finben. 2lm 3. ^imi 1854 forbertc

bie SBiener 9iegierung Dhi^lanb auf, unoergüglid) bie ®onaufürftentümer

ju räumen. ®iefe ^tufforberung mar oon fo unjiueibeutigen militärifd)en

2Jia^nat)men begleitet, ba^ ber Qax fofort befat)!, bie Setagerung oon

©iliftria auf8ut)eben, tro^bem öfterreid) fid) bemüt)t {)atte, bie bittere pile

burd) fet)r freunblic^e Sßerfic^erungen ju oerfü^en. 'Die ©ntfd)loffenl)eit

ber SBiener ^Regierung mar leid)t ju erJlären: ©c^er bic^ fort, bamit id)

mid) fe^en fann! Die SBeftmöd^te geftatteten il)rem ©d)ü^ting, ber Pforte,

ober luben fie oielmet)r freunblid)ft ein, mit öfterreid^ am 14. :5«"i 1854

einen 93ertrag ju fd)lie&en, burd^ ben ba§ Sßiener Kabinett fic^ iierpf[idf)s

tcte, alle SKittel im SBege ber Unterl)anbluug unb aud) auf anbere 2öeife

a»QTi.(snfleIg' ©Triften, n. II
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ju erfcf)öpfen, um btc ^Räumung ber ©onaufürftcntümer ju beroirfen, ba§

^ei^t gegebenenfalls felbft bie jur ®rvei(i)ung biefe§ 3>^^<^^§ erforbcr*

Iid)en Gruppen ju oerioenben. 9^od) mel^r. Um bie Integrität ber Sürfei,

bie tiuxd) bie ruffifd)e SSefe^ung ber S)onaufürftentümer jo ftarf gefät)rbet

toar, beffer aufrecl)t5uer{)alten, übernal)m ßfterreid) felbft bie fd)roere

^flid)t, biefe ju befe^en, felbftoerftänbüc^, um fie im :5i^tereffe ber Pforte

unb o^ne 58erte^ung ber ©ouoeränitätSrei^tc be§ ©ultan§ üor ber mög«

Iirf)en d^üdMjx be§ 5[Ro§!orciter§ ju fd^ü^en.

©0 ftarf aud) bie 2ütfforbevung iDfterreic^S in Petersburg oerftimmt

l^atte — man mar bort nid)t fo naio, ju glauben, fie fei im ^ntcreffc

IRu&tanbä gefd)et)en —, entfd)Io^ man fi(^ boc^, bie 58orfd)täge be§ SBiener

Kabinetts nid)t unbebingt ab3ulet)nen, fc^on roeil burd) ben SeioeiS, ba^

man bie beutfd)en ^ntereffen ju fd)onen geroiQt fei, ^reu^en unb btc

„93ambini" üon Öfterreid) getrennt loerben foüten. Siu^Ianb erflärte fid)

bereit (Sf^ote oom 29. i^uni 1854), bie ©onaufürftentümer ju räumen, raenn

öfterreid^ bie ®eraä£)r übernä{)me, ba^ aud) bie 33erbünbeten it)re {^einb*

feligfeiten einfteüen mürben. SJJan erinnerte bie beutfd)en 9Jiäd)te baran,

ba^ bie :5"tereffen ^eutfd^IanbS unb Öfterreic^§ nid)t roeniger burd) bie

Operationen ber angIo = franäöfifd)en glottc im Bdjmax^en SD^ieeve unb in

ber Dftfee, al§ burd) bie ruffifc^en Operationen an ber ®onau litten. S)er

3ar, oerfic^erte bie 92otc, roiQ roeber bie SSefe^ung ber ®onaufürftentümer

ouf unbeftimmte Qdt oertängern, nod) fid) bauernb in it)nen feftfe^en, nod)

fie feinen Staaten einoerteiben unb no(^ oiel roeniger ba§ 0§manifd)e

SReid) umftürjen. :3ji^ ©egenteif, er i)ahe immer nur ben g-rieben gerooUt

unb fei gerne bereit, bie im ^rotofoU oom 9. Slpril aufgefteüten ©runb*

fä^e 5U unterfc^reiben.

^n i^rer Slntmort (9. :3uti 1854) fprad) bie S^iener ^Regierung il)r 93e«

bouern ou§, ba^ diu^lanb bie Utnnat)me ber öftcrreid)i)d)en 93orfd)lägc

on eine SSebingung gefnüpft f)abe, für bie fie bie ©arantie ju übernel)men

ou^erftanbe fei. 2)a aber ba§ Sßerlangen Diu^tanbS nid)t ganj unbiQig

fei, roerbe fie fid) bemüf)en, in biefem ©inne bei ben Sßeftmäc^ten 5U inter=

oenieren, fie muffe aber auf it)ren ^^orberungen bet)arren, auc^ rocnn ©ng*

lanb unb ^ranfreid) barauf nid^t einget)en roürben.

®ie griebenSanerbietungen be§ Qann, fein S3orfd)rag, ben Status quo

ante roiebert)erjuftenen, fanben aber bei ben SÖBeftmäc^ten feine günftigc

2Iufnaf)me. Tlan rooHte je^t nid)t blo^ einen {^rieben, fonbern einen t>au'

ernben f^rieben ^aben. Unb ber ßar bot eigentlid) nid^t§ an, roa§ man
nad) ©aufe bringen fonnte, um ber „großen SDIaffe" unb ber „öffentHd)en

5ineinung" begreif (id) ju machen, t)a^ bie fd)on gebrad)ten Opfer nic^t

ganj nu^(o§ roaren. SJJan forbcrte bat)er oon 9tu&(anb beftimmte tatfäd)«

Iid)e ©arantien. ®iefe rourben in ber ®epefd)e be§ fran3öfifd)en 2JJinifter§

beS 2lu§iüärtigen an ben ©efanbten in SBien (23. ^uli 1854), bie eine

2Introort auf bie ruffifd)e 9iote oom 29. ^uni bilbete, fofgenberma^en ju«

fammcngefaf^t. 2)a§ Sntereffe ©uropa§ forbert: 1. ba^ ba§ ruffifd)e ^ro«
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teftorat über btc 35onaufürftentümer unb ©erbten ouft)örc unb i>a^ bie

tf)nen oon ben ©uttanen gett)c'if)rten ^rioilegien unter bte SvoQettiuburg«

fd)aft ber 5[ltäd)tc gefteüt werben; 2. ba^ bie S)onau[(f)iffaf)rt an it)ren

SJlünbungen üon aQen |)inberniffen befreit roerbe; 3. ba& ber 9)1eerengen*

oertrag uom 13, ^uü 1841 im ^ntereffe be§ europäi[rf)en ®Ieid)getüid^t§

unb im ©inne einer S8efd)rän{ung ber ruffifd)en 3Jiad)t im
©^lüar^en STieer gemeinfam reuibiert rcerbe; unb 4. ba^ feine 'Sfladjt

in 5(nfprud) neunte, ein offijieQeS ^roteftorat über bie Untertanen ber

Pforte auSjuüben, ju n)efd)em 9iitu§ fie aud) get)örcn mod)ten, fonbern

M^ bie ®ro^mÄd)te gemeinfam bie Seftätigung ber religiöfen ^rioi«

legten ber Gl)riften oon ber Qnitiatioe be§ ©ultanS erlangen foQten, of)ne

tia^ babuvcE) bie SKürbc unb Unabt)ängigfeit feiner Krone irgenbn)eld)e

33eeinträd)tigung erfahre. 'S)ie S'rieg§5iele ber 2öeftmäd)tc würben fomit

Siemlic^ f(ar formuliert.

DI)ne JRu§Ianb§ 3Introort auf bie ®epefd)e oom 9. ^uli abzuwarten,

unb oi)m fid) mit feinem S8unbe§genoffen ^^reu^en gu oerftcinbigen, ging

ßfterreid) auf bie 93orfd)(äge ber SBeftmäd)te ein. ®a§ SfBiener Kabinett,

iiaS foeben bem ruffifc^en ©efanbten erflärt ijatte, Öfterreid) l)abe feine über

ba§ ^rototoQ oom 9. 3(prit i)inau§gef)enben S3erpf[i(^tungen übernommen

unb werbe nad) ber erfolgten ^Räumung ber ®onaufürflentümer feine alte

freunbfd)aftlid)e ©efinnung wieber befunben, unterfd)rieb je^t bie mit ben

3ßeftmä(^ten oereinbarte S^lotc oom 8. Sluguft 1854, tii bie oben ange^

fü{)rten ^i^iebenggarantien — feitbem all „oier fünfte" berütjmt gewor=

ben — reprobujierte, unb oerpftic^tete fid), auf fein 5lbfommen mit 5Hu^=

lanb ein3ugei)en, wetd)e§ nid)t beren ooüftänbige 3Iner!ennung in fid)

fd)(ie^e. „'2)a§ 3*^^'" f"9t i^riebjung, „ba§ man fid) in SOßien fe^te, war
todenb genug: Siufetanb foQte gur 2lnnabme ber oier fünfte genötigt

werben unb öfterreic^ beim i^rieben§fd)lu^ bie §ot)eit über bie ganje

untere 2)onau big an bal ©diwar^e SJ^eer gewinnen."

®er böfe S^f^^^ woüte aud) bieSmal, bo^ an bemfelben 3:agc, an bem

bie SOSiener Diegierung bie S^ote oom 8. 3Iuguft untergeidjnete, ber neue

ruffifd)e ®efanbte in 2öien, ^^ürft ®ortfd)afoff, bem ®rafen 93uot mit«

teilen fonntc, bafe Dtufelanb fi(^ entfd)toffen I)abe, au§ „flrategifdjen Oiücfs

fid)ten" bie 2)onaufürftentümer ju räumen, ^n ber 2;at begann bie ruffifd)e

5(rmee, auf S3efe{)t bei 3^^^^"' if)ren SRürfjug fdjon am 26. Iguli.

^n "i^eterlburg geriet man bat)er au^er SHanb unb Sßanb, all ber öfter*

reid)ifd)e ©efanbte angewiefen würbe, bie rüdf)altIofe 2Innaf)me ber „oier

fünfte" bringenb ju befürworten. Dbgleid) aud) ^reu^en bringenb baju

riet, bie geforberte 3uftin^"iuns nid)t ju oerweigern, wiel man in ^eterl^

bürg bie neue 5tufforberung entf(^ieben jurüd. 9Bal man je^t oon DJuf5=

lanb oertange, fei eine unert)örte Demütigung. ©1 b'it)e bem SBunfd)

Ofterreid^l entfproc^en, bie mititärifc^e Operation in ber 2;ürfei nic^t

weiter oorjufdjieben unb bie Gruppen aul ben 2)onaufürftentümern ju*

rüdäujief)en, unb babei au5fd)Ue^Ud) bie öfterrcid)ifd)en unb beutfc^en
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Sntcrcffen im 9lugc get)abt. 3)ie nun gcftellten g^ovberungen festen ein

burd) einen langen S^vieg er[d)öpfte§ unb gefd)iüäcf)te§ Diu^Ianb norauS,

e§ bleibe i^m alfo nic^tg übrig, al§ notgebrungen ber a3al)n feiner ©egner

ju folgen unb ben SBecf)felfiiaen bei Srieg§ bie enbgiiUigen ©runblagen

be§ f^rieben§ ant)eim5ugeben.

©0 roar bie politif^e Sage bef(i)affcn, al§ bie S3erbünbetcn bie ©jpebition

nad) ber 5?rim befc^toffen. Qrvax fatten ^reu^en unb bie „bambini" fid)

fategorifd) geweigert, ben SBcftmäd)ten gegenüber irgenbeine SSerpflic^tung

gu übernehmen, jioar weigerte fid) Cfterreid^ oud) je^t nod), ein Sd)u^=

unb Sru^bünbniS mit if)nen gu unterfd)reiben, aber ber SBeg nac^ ßon»

ftantinopel blieb ben 9iuffen oerfperrt. 9Im 22. Sluguft überfc^ritten bie

Ofterreic^er bie ©renjen, urn fid) bauernb in ben ^onaufürftentümem

einjuriditen. 9J^an forgte bafür, ba^ bie faiferlid)en Gruppen fid) groifc^cn

bie SKuffen unb bie 3:ürfen legten, ^el^t fonnten bie 5]erbünbeten mit

ooKtommener g'^^'^ii^eit auf bem anberen ^rieg§fd)aupla^ auftreten. SSar

einmal ©ebaftopol erobert, maren feine f^eftungSmeri'e gefd){eift, bann mar

Oiu^Ianb gesroungen, ouf bie S3efd)ränlung feiner 9Jiad)t im (Sd)marjen

SD^eer ein,^ugei)en.

SIber aud) in ber Krim ging e§ ben neuen SIrgonautcn jucrft nid^t

beffer all auf ber 53alfan^albinfel. "tfflan i)offte, ba^ bie JKuffen noi^ feine

großen ©treitfröfte gefammett t)ätten unb auf ben Singriff nid)t gefaxt feien.

^\d)tö fd)ien Ieid)ter, al§ unter bem ©d)u^e ber mäd)tigften Slrmaba, bie je

bie SEett gefet)en i)aüt, an einer paffenben CanbungsfteHe ba§ uerbünbete

§eer auSgufd)iffen , bie Oiuffen auf§ §aupt ju fd)Iagen, fdjnell nad) ©c«

baftopol 5U marfd)ieren unb e§ mit einem §anbftreid) ju nel)men. 5)ic

fd)on am Slnfang be§ Krieg§ ftolj prottamierte 'ißarole: ber J^ricg mirb

blutig, aber furj, follte fi(^ enblicb beroal)r^eiten.

®ie Überrumpelung mi^glüdte jebod) ooQftänbig. ®§ mar jmar be=

fd)loffen gemefen, fc^on @nbe ^uH mit ber ®infd)iffimg ber 2;ruppcn 5U

beginnen, e§ oerfloffen aber oier Sßod)en, ef)e man sur Slusfütjrung biefe§

^taneS fd)ritt. Unb noc^ jmei S[Bod)en oergingen, bi§ bie 93erbünbeten

(U. bi§ 18. September 1854) in ber Krim, füböftlid) con (Supatoria, lanben

fonnten. 9lm 19. September traten fie ben SJormarfd^ auf ©ebaftopol an.

:3nbeffen leifteten bie JRuffen, bie tu 2lu§fd)iffung nid)t geftört f)atten,

ben 93erbunbeten einen SOäiberftanb, ber oiel ftärfer mar, al§ man ermartet

l^ottc, SD^^it einer ^Ibarmee oon 35000 WHann ftellte fid) aj^enfd^ifoff ben

i^ran3ofen unb ©ngfänbent entgegen, unb fo fam e§ an ber 2tlma (20. @cp=

tember 1854) ju einer blutigen ©d)fad)t. ®ie Dtuffen mürben jroar ge=

fd)tagen, ober feineSroegl ooUftänbig, benn tro^ feiner 9^ieberlage unb

feiner fc^meren SSerlufte Dermod)tc ba§ ruffifd)e §eer fic^ in guter Drb=

nung jurüdjuäie^en unb faft alle ®efd)ü^e in ©id)erf)eit ju bringen.

SCBie feft man in Sonbon unb ^ari§ baran geglaubt {)atte, e§ merbc

ben Söerbünbeten gelingen, ©ebaftopol fofort ju nebmcn, geigt eine ®pi=

fobc, bie je^it gänglid^ »ergeffen ift unb if)re ©pur nur in einem „gc^
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pgclten SOBort" t)interlaffcn I)at. ©in Stelcgramm au§ S3u!oreft, ba§ in

SBten am 30. (September eintraf, melbete, an bicfcm Sage fei ein Satar

au§ ßonftantinovel angefommen mit foIgenbcn9lad)ridE)ten: bieOiuffen finb

oernid)tenb gefd)Iagen, 28000 Sote unb 33ern)unbetc, 10000 ©efangcne,

©ebaftopot ift gefallen, bie ruffifd)e ^-totte t)at fid) ergeben. Ign Sonbon
rourbe bie 9^ad)rid)t in feierlid)fter SCBeife burd) ben 2orb=9Jiat)or oerfiinbet,

in g^ranfrcid) orbnete man jnr freier be§ glüdlid)en ©reigniffeS ^^"»""0^
tionen imb öffentlidje ^efte an. S)er ^ubil wax unbefdjreiblid). ®raf Suol

lic^ burd) ben ©efanbten bie „oufrid^tigften ®tüd"iüünf(^e be§ Sßiencr

Kabinetts ju ben glänjenben ©rfotgen ber franäöfifd)en 2;ruppen in ber

J?rim au§fprcd)en". Slnlä^tid) biefeS fonberbaren 3lft§ einer neutralen

Diegierung erinnerte bie ßreuäjeitung an tzn SluSfprud) „Autriche ira

au secours du vainqueur" (öfterreid^ roirb bzm ©ieger ju ^ilfe eiten).

®a§ Organ ber preu^ifd)en ^wnfe^ war empört über „bie 3«>eibeutig!eit,

bie gleid) bereit ftef)t, f^reunb unb g'^^nb ju gratulieren, roenn nur ber

2)anf f)anbgreiflid) ift". Unb ber Sßiener Dffi,5iofu§, ber fiIot)b, forberte,

man foüe bie günflige ®elegenf)ett ergreifen, um bie ruffif(^e Madjt nod)

met)r ju beugen unb mef)r al§ eine ©renje auf ber Sparte 9iu^tanbl ju

oerf(Rieben.

Um fo bitterer roar bie ®nttäufd)ung, at§ nac^ einigen 3:agen bie „Xa«

tarenno(^rid)t" fid) al§ eine (Snte erroie§, bie blo^ ben SBiener 93örfen*

roölfen, aüen ooran bem §erau§geber bc§ Stogb, fette Profite brachte.

2)ie 93erbünbeten fal)en fid) gesroungen, oortäuftg mef)r an i[)re eigene

@id)erf)eit al§ an einen neuen ^anbftretd) gegen ©ebaflopol ju benfen. 3«
if)rem ®lud roar t)a§ ruffifd)e §eer nid^t imftanbe, fie fofort roieber anju«

greifen. Tlan befd)to^ ba{)er, in ®rroartung neuer 93erftärfungen ©tettung

oor ©ebaftopol gU net)men, um nad) einem t)eftigen 93ombarbement bie

g^eftung im Sturm 5U erobern.

©§ fteüte fic^ aber balb I)erau§, ba^ gu biefem Qxvzd eine regelmäßige

Belagerung imter ben fd)roierigften $8ert)ättniffen erforberlic^ fei. Shtn

jeigten fid) aud) bie {folgen ber 93efe^ung ber ®onaufürftentümer burd)

öfterreid), foroeit e§ bloß neutral blieb unb in ben ^rieg nid)t eingreifen

rooüte. ^ieSRuffen begannen fid) oom $rutt) au§ in ber^rim gu uerftärfen

unb rourben immer aggreffioer. 3lm 25. DItober griffen fie taS ßager oon

SBalaflaroa an, i>a§ oon turfifd^en unb englifd)en Struppen befe^t roar.

Sfhtr ban! ben ^ranjofen fonnten bie ©nglänber, bie fd^roere 58erlufte er*

litten — fie oerloren faft bie ganje KaoaKeric — , ben 2lnpraH ber f^einbe

auft)alten, aber tro^ aUer 3lnftrengungen ber 93erbünbeten blieben bie

Siuffen §erren ber Stellungen, bie fie im Einfang ber Sd)lad)t oon ben

fürten erobert l)atten. 3lm 5. S^ooember brad^en bie 9hiffen roieber oon

jroei Seiten oor, unb roenn bie oerluftreid)e Sd)lad)t oon i^nferman
aud) mit bem Üiüdjug ber 9?uffen enbete, fo oerfe^te fie aud) ben ^Qer*

bünbeten, ingbefonbere ben (Snglaubern, einen fcl)roeren ©top. ®en auf

ben 7. SJioosmber feftgcfe^ten ©turn; roagte man nid)t ju unternel)men.
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aJJit bent eintreten be§ SDBinterS begann bie ßeibenSjcit bet 93erbün=

beten in ber Krim. 2)er ©eefturm com 14. 9^ooember rid)tete fc^redlic^e

S8ern)üftungcn in ben fiagcrn an unb oermc^tete cine gro^e Qaijl oon

2;ran§port[d)iffen mit ungefieuren 53orrätcn unö ber gefamten SBinter^

fleibung für bie englifc^e 2trmee. ©tatt ©iegeSbuCletinS brarf)tc jeber Stag

neue ^ioblpoften nac^ ©uropa.

II.

Unb ju |)aufe, too ftd^ ba§ S3ebürfni§ nad) greifbaren (grfolgen unb

©iegen au^erorbentlid^ gefteigert I)atte, werlangte man ungeftüm bie (äin=

nat)me ber {^eftung, 5)er ®nt^ufia§mu§ ber crften Sage loar fd)on lange

üerfd)iüunben. 2ln ben 93efreiungsfrieg glaubten je^t nur nocf) Starren.

.§atte fd)on ba§ SSünbniS mit Öfterreid) unb ber SBcrtrag oom 14. ^[uni

alle igUufionen ber ^olen, ber Ungarn, ber Diumänen jcrftört, fo nod) met)r

bie 9iote oom 8. 3Iuguft, bie an ©teüe be§ üerfprod)enen 93ernid)tung§=

frieg§ bie S3efd)rftn!ung ber ruffifd)en @eemad)t im ©(^marjen SD^eer oI§

ta§ nnrflid)e ^rieggjiet oerliinbete. Urn fo ftär!er fe^te je^t bie Sritif ber

Dppofition ein. 83efonber§ xvüd)§ bie (Sntrüftung gegen ba§ „eigenfüd)tige"

Dfterreid), ba§ fid^ oUe 93orteile be§ ^rieg§ aneignen rooUte, o^ne ba§

©d^mert gu 5iet)en.

®ie Sßeftmäd)te begannen ba^er baS SBiener Kabinett energifc^ ju einer

tätigen SD'^itmirfung ju brängen. öfterreid), ba§ fic^ burc^ feine übereilte

©ratulation obnef)in ftart fompromittiert t)attc unb fd)on au§ ©rünben

ber ©elbfterl)altung eine brol)enbe ©teUung gegen 9iu&[anb cinnat)m, be=

I)arrte ober tro^bcm in feiner fd^roanlenben Haltung. §atte fid) ber ruffifdjc

Kolo^ oiel fd)ix)äd)er ermiefen, at§ man glaubte, fo I)atten bod) bie S[öeft=

mächte bi§ je^t nod) leinen entfd)eibenben @rfotg errungen. Unb ba§ ®ro§

ber ruffif(^en Slrmee blieb nac^ mie oor an ben ©renjen 93e^arabien§ unb

^oleng fonjentriert. 2)a§9iifito einer Dffenfioe gegen Diu^lanb übernel)mcn,

o^ne fid) ber Unterftü^ung ^reu^eni unb be§ ®eutfd)en 93unbe§ ju ttx-

fitf)ern, rooUte bie SOBiener ^tegierung unter feinen Umftänben.

©leid) nad) ber 3;atarennad)iid)t manbte fid) öfterreid) (am 1. Dftober)

an bie ^unbeSoerfammlung infjranffurt mit bem 93orf(^lag, bie 3Jtobilifies

rung be§ 93unbe§fontingent§ ju cerfügen. @§ »erlangte jubem üon ^reu^en

unb ben beutfd)en ©taaten bie (Srtlärung, ba^ aud) bie öfterreid)ifd)en

Gruppen in ben ®onaufürftentümern unter ben ©d)u^ be§ 93ertrag§ oom
20. Slpril geftetlt mürben. ©d)ritt für ©d)vitt follte ber an ber unteren

®onau gemonnene Sefi^ gefid)ert unb bie 2Bieberfef)r ber ruffifd)en ^err*

f(^aft unmöglid^ gemad)t merben. Um bie iöebenfen be§ SSerliner 5?abinett§

unb ber 93amberger ju befeitigen, erttärte öfterreid), e§ fei jmar ocr-

pflid)tet, bie 9lnnal)me ber oicr fünfte im ?iotfalI mit ben SBaffen ju

erjroingen, e§ liege it)m aber jebe Slngripabfid^t gegen 9?u^tanb fern,

unb gab loiebcr ba§ feierliche 33erfprec^en, feine 9lbreben über ben Kriegs*

fall mit anberen aJlä(^ten ot)ne x)ort)erige SJiitteilung an ^reu^en unb

2)eutfd)Ianb einjugetien (9. S^ouember).
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®a§ SBerliner Kabinett roar aber blo^ ju einem 3"fn^ai^tifel 8" ^em
58ertrag oom 20. 5lprü ju beroegen, roorin ber früf)er jugefagte <Sdjn^

bc§ öfterreid)ifd)en ®ebtet§ fid^ aud) auf bic ©onaufürftentümer erftred'en

foKte, unb beibe 9Käd)tc erflärten, gemeinfd)aftli(^ für bie 2Innal)me ber

oier ^untte burd) O^u^Ianb roirten ju rooHen. ^reu&en tonnte um fo leidster

biefen Swf'JÖai-'tifel am 26. SRooember unter5etd)nen, roeil tl)m fd)on be^

fannt roar, ta^ iHufelanb, burd) ben 9?ii^erfolg bei :5nfei^'"Qn ftar! er*

fd)üttert, je^t bereit fei, bie oier fünfte atä ©runblage ber g^rieben§=

unterl)anb(ungen an3unet)men. Unb jebe ßu^^^S^ ^iner bewaffneten ^ilfe

im j^aHe ber aiblet)nung ober einer öfterreid)ifd)en Dffenfioe roar ftreng

oermieben. ^n ber Stat. S?aum roar ber neue bipIomatifd)e (Srfolg öfter«

reid)§ errungen, oI§ ber ruffifd)e ©efanbte am 28. 9tooember bem ©rafen

23uoI mitteilte, ba^ ber 3oi; i>ie oier fünfte al§ ^riebengbafiS genef)migc.

2luf biefe 5lrt rourbc ^reu^cn roieber t)on ber foeben übernommenen SJer«

pfii(^tung befreit.

%a lam eine neue Überrafd)ung, forool)! für ^reu^en roie für 9tu^Ianb.

SSeibe glaubten, e§ fei it)nen je^t gelungen, ßfterreid) con ben 2öeft*

mäd^ten enbgültig 5U trennen. 2Iber gerabe je^t trad)tete ba§ Söiener ^ahU
nett, ficf) nod^ enger an bie ^-üerbünbeten anäufd)Ue^en. Slamentlid) al§

ber ©runb ber preu^ifc^en 9tacf)giebigfeit fic^ aufgeftärt ^atte, empfanb

man in SKien feinen SBunfd), mit ben SCSeftmäc^ten ju bred)en, um fo

met)r, al§ ©nglanb unb ^ranfreicf) ju fel)r energifd)en aJJitteln griffen,

um Öfterreicf) ein5ufd)üd)tern. 2In erfter ©teile roar e§ bie bemonftratioc

Skifc ^$atmerfton§ nad) ^ari§, bie ba§ fc[)vedlid^e ©efpenft einer reüo=

lutionären ^Befreiung ber unterbrüdten 9Jationalitäten, eine§ 5tufftanbe§

in Ungarn, ^olen unb :3ta(ien, an bie SBanb malte, ©o gab öfterreid)

ben bringenben SSorftellungen ber 9Beftmäd)te nad) unb fd)Io& mit it)nen,

om 2. 2)eäember 1854, bem SEage be§ ©taat§ftreid)§ in g^ranfreid) unb

ber 2;t)ronbefteigung O^ranj igofep^S, einen neuen 93ertrag. ®ie SSerbün«

beten gingen oon ben „oier ^^untten" au§, bet)ietten fid) aber ta§ 9ied)t

oor, je nad) bem Saufe ber ^viegSereigniffc neue griebenSbebingungen

Oinjujufügen. Öfterreid) überna{)m bie 93evteibigung ber ®onaufürften;

tümer gegen ruffifd)e Singriffe unb oerpflid)tete fid), ben Strmeen ber

Surfen unb ber SJerbünbeten bei allen S^riegSoperationen im S)onaugebiet

be^ilflic^ ju fein, ^ür ben 3^all, ba'ß Öfterreid) mit Diu^tanb in ben S?rieg

oerroidelt roerbe, folltc ein ©d)u^= unb Srutjbünbnil ber brei SRäc^te in

Straft treten, roeld)e§ Öfterreid^ ben SBeiftanb ber Sanb= unb @eemad)t ber

SSerbünbeten 5ufid)erte. SBerbe ber g-ricbe bi§ jum SIblauf be§ 3at)re§,

atfo bi§ jum 31. ©ejember 1854, nid)t I)crgeftellt, foüten roeiterc SBerab*

rebungen getroffen roerben.

„5)ie SSirfung be§ ®reigniffe§", fd^reibt ber preu^ifd)e ®efd)id^tfd)reiber,

„roar I)eftige Slufregung nad) allen ©eiten. 3"""<i)ft eiful)r Dtufjlanb bic

9ti(^tigteit be§ einft oom ^^üvften ©d)roar5enberg gefprod^enen SBorteä,

Ofterreid) roerbe bie Seit burd) feine Unbanfbarfeit in ©rftaunen fe^cn.
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g^ürft ©ortfc^afoff voav wie com Bonner gcrüt)rt, al§ ®rnf 93uol if)m in

Iur5en Shorten ben S"^nlt ^e§ 58ettrag§ mitteirte; er roollte juerft feine

^äffe forbern, ftagte, ba^ man it)n betrogen, ba& man bie rufftfdie ®e*

net)migung ber ,v>ier fünfte' freunbtid)ft cor brei Sagen angenommen unb

glet(^ narfi^er ein ßrieg§bünbni§ gegen C?u^Ianb abgef(i)(ofjen l)abe. . . .

^n ^Berlin Toar, lüie man fic^ benfen fann, nur eine ©timme über bic

^intertjäUigfeit ber 2öiener ^oliti! unb bie Un^uuerläffigfeit eine§ fotc^en

^unbeSgenoffen."

2)er gute ©gbel übertreibt aber ebenfo gewaltig bie SSebeutung be§ SJer*

trag§ com 2. 2)e,^ember raie bie bamatigen ßeitgenoffen, bie in bem 93ünbj

ni§ Öfterrcicl)§ mit ben Sßeftmäd)ten ^od^erfreut einen SBrud) mit ben alten

a;rabitionen ber Söiener ^olitit, mit ber ^eiligen ainianj erblirflen. 95on

einer 2)anfe§fd)ulb fonnte überf)aiipt feine $Rebe fein. Slud) in ben fünf«

jiger Sfl^T^ß" waren bie europäifd)en Staatsmänner feine fentimentaten

©gmnafiaften. SBie ber öfterreid)ifd)e ®efd)id)tfd)r eiber bemerft, gingen

fie offenbar oon ber 3lnfid)t au§, ba^ foId)e ^f[id)t im 2ebin ber 93ölfer

nid)t eroig baure, unb bafj einzig unb allein ber 93orteiI be§ ©taate§ al§

ßeitftern be§ §anbetn§ ju bienen I)abe. SBuot befa^ eben „bie burd)f(^nitts

Iid)e ®E)rUd)feit ber poIittfd)en SD^änner feiner ßeit, aber freitid) aud) nidjt

mef)r". SRu^Ianb fonnte über öfterreid) entrüftet fein, bem ei n)iebert)oIt

unb in bereitroinigfter Sßeife Serbien, S3o§nten unb bie ^erjegoroina an^

geboten {)atte; aber, roie berfelbe f^riebjung gang richtig fonftatiert, batte e§

„ba§ Sßiener Kabinett nid)t auf bie ®ebirg§gegenben im SC3eften be§ S8al=

fan§, fonbern auf bie fetten S'lieberungen an ber unteren S)onau abgefet)en".

9Iber aud) ba§ ^Berliner Kabinett beroieS fofort, ba^ aud) für ^reu^en

ni(^t ba§ monard)ifd)e ^rinjip, nic^t bie bt)naftifd)e 58Iut§oerroanbtfd)aft,

fonbern ber <Staat§oorteil in erfter 2inie fte^e. Sie g^urdjt oor bem „S^iger^

fprung oom SOSeften ^er" oeranla^te ben preu^ifd)en König, Cfterreid) nod)

ju überbieten. (Sr fd)lug ben SBe[tmäd)ten ein befonbereS preu^ifd)e§ 93ünb=

ni§ oor unb t)erfpra(^, fallg ber triebe nid^t juftanbe fomme, ein §eer an

feiner Cftgrenje, gegen Siufjtanb, aufsufteHen, jebod) unter jroei SSebin*

gungen, einmal ber ©arantie, ba^ ^olen nid)t burd) eine S^coolution

roieberI)ergefteUt roerbe, unb jroeitenS ber ©arantie gegen frembe Struppen«

burd)märfd)e burc^ preu{3ifd]e§ ober bcutf(^eä ©ebiet. ®iefe 5Jorfc^(äge

würben nad) Sonbon burd^ einen notorifdien f^^reunb ber SC8eftmäd)tc,

burd) ben liberalen ©rafen Ufebom übermittelt, ©tarenbon bejeidjnete

fic aber al§ „used up" (abgenut3t).

Sßa§ man in Söerlin nid)t rou^te, roa§ ber ruffifd)e ©efanbte in SDSien

blo^ at)nte, roaS ber „öffentlid)en 9)]einung" burd) eine ®ntt)ü(Iung S)i§s

raeti§ met)r al§ jroei ^ai)Xi fpöter, al§ ber Krieg fd)on längft oorübcr

roar, befannt geworben ift, roar ber Umftanb, ba^ g^ranfreid), nebft b^in

SBertrag com 2. '2)e3ember, mit öfterreid) nod) einen gct)eimen 83ertrag

abgefd)(offen I)atte, ber oon (Snglanb gutge()eif5en unb am 22. Se^ember

1854 unterjeid)net würbe. S)ie SBeftmäd)te, bie fd)on mit ^iemont Unter«
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I)anblungen füf)rten, itm einen neuen (Streiter für bic <Sad)t ber 3ioiIi=

fation gegen bie 93arbarei ju befommen, übernal)men je^t bie ^flid^t, bie

Siufje unb bcn Sterritoviolbeftanb ber italieni[dE)en Staaten
loäljrcnb ber S)auer ber orientaIifd)en ^rife gu firf)erri. ®a{)er

loar ber 58ertrag oom 26. Januar 1855 5n)i[d)en ^iemont unb i>Qn SSeft=

mäd)ten, ber i^nen ein Jvontingent oon 15000 ©arben für bie S^nmei'pe^

bition 5ur 33erfügung fteüte, !eine§iüeg§ eine ®nttäufc^ung für öfterreid^,

lüie e§ geroöf)nlic^ bargefteüt mirb. Umgefe()rt. SO^an lonnte fid^ feine befferc

©id^erung im JRücten roünfrf)en, al§ biefe SSinbung ^^iemont§ n)ä{)renb

be§ ganjen S?riege§. ©§ ift bal)er begreiflich, ba^ bie SBeftnmd^tc, bie fo

oiel für Öftcrrcid) getan, bie fo oiete 93eroeifc geliefert I)atten, ba^ i^nen

nicf)t§ fo fern liege, at§ bie 5lbfid)t, au§ bem S^iieg einen 9Sefreiung§!rieg

ju madden, je^t ben 2oI)n für it)re 2iebe§müf)e erwarteten.

®em SOSiener Kabinett gelang e§ aber, giüdlid) über bm ©cf)idfal§tag

be§ 1. S«"Ufii^ 1855 {)inüber5ugleiten. 9iuj3tanb lenfte ein unb ertläite

fid^ bereit, mit ben SBeftmäd^ten birett gu unterijanbeln. S(m 28. 2)ejeinber

1854 fanb in ber SBo^nung bc§ englifd)en ©efanbten in 2öien, Sorb SBeft-

moretanb, eine ivonferenj ftatt, in ber bie 2Beftmtld)te bem f^nirften ©or^

tfd)afoff i[)re g-riebcn§bebingungen mitteiUen. @§ lüaren nod) immer bie

„oier fünfte"; ber britte befam aber eine fd)ärfere g-affung. Wan roollte

je^t „bem Übergen)id)t 9tu^Ianb§ im ©dimarjen SJIeer ein (Snbe mad)en".

f^ürft ®ortfd)afoff erflärte, ba^ er feine 93üIImad)t iiahe, biefe neue g-af*

jung anjune^men, unb erbat fid) eine g-rift »on 14 Sagen, bie xtyn ge=

loä^rt rourbe. ®ic Hntinort au§ Petersburg fam frül)er, unb am 7. :3anuar

fonnte er ben 2öeftmäd)ten mitteilen, ba^ ber Qat auä) bie neue ^^affung

oI§ 2^rieben§bafi§ genet)mige, nur mit einem 93orbe{)aIt, ba| ben (Sou=

oeränität§red)ten be§ Qaxm in feinem eigenen Sanbe lein (Sintrag gefd)el)en

bürfe. Tlan fonnte je^t ju ben i5^i;ieben§unterf)anblungen fd)reiten, e§ oer«

fioffen aber roieber jmci 9}lonatc, hi§ ber f^rieben§tongre^ in Sien er=

öffnet rourbe. ait§ e§ enblid) am 15. SJMrj 1855 gefd)at), f)atten fid) bie

SBebingungen roieber ftarf geönbert.

III.

^ aSilbete ber ^rieg für 9iu^Ianb eine ununterbrod)ene ^ette oon ©nttäu*

fd)ungen unb 9^ieberfagen, geigte er, ba^ bie Dffenfiüfraft be§ „ruffifd[)en

ßotoffeS" in ba§ diixd) ber fiegenbe gef)öre, ba^ er nur, unb groar nur mit

großer 9Jiüf)e imftanbe fei, feine eigenen ©rengcn gu oerteibigen, fo befan*

ben fid) bie 9öeftmäd)te faum in einer befferen Sage. 2)a§ fc^reienbe 9!KiJ3-

uerl)ältni§ groifc^en bem angefünbigten Qm^d unb ben aufgebotenen Kräf;

ten, ba§ für bie ^riegfüi)rung ber SSerbünbeten üon 2lnfang an c^araf;

teriftifi^ roar, fam au(i) roät)renb ber erften SJ^onate ber J?rimej:pebition

greü jum 93orfd^ein. 5lRan unterfd)älUe bie (Sd)roiecigfeiten bc§ Unter«

nef)men§ fo fel)r, ba^ man an einen SBiuterfelbjug gar nid)t gebadf)t t)attc.

®ie SBlüte ber englifd)en 5Irmec rourbe in ein paar SJionatcn Qänilid)
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oeruic^tet, unb bie 3TJif5ftänbe in ber Söerforgung ber 3lrmee xmb ber

SSe^anblung ber S^ratilen [pottcten jebcr 93efd)reibung. 5Bon ben 50000

ajtann, it)eld)e ©nglanb bereits nod) ber Krim gefanbt ^atte, rcaren S[Rittc

Sanuar infolge ber mangelfjaften 5ßeriüaltung fount 12000 in bienftfä^igem

3u[tanbe. ®a§ ganjc ^erpflegung§= unb Stvan^portroefen oerfagte ooll»

ftanbig. ©§ mar ber f(i)änblid)fte S3anfrott be§ alten oligard)ifd)en 9JJiIi«

tärfr)l"tem§. ®ie ©mpörung in ©nglanb roar fo gro^, ta^ fogar jene

„öffenttid)e 9Jicinung", bie in ber Stime§ it)r Organ I)atte, in fd)roff[ter

SDSeife ^id) gegen ba§ 9Jlini[terium auf(e{)nte.

:3e ftär!er bie con ben 9Jegierungen genäljrten Hoffnungen burrf) ben

n)irflid)en SSerlauf ber KriegSereigniffe enttäufd)t rourben, urn fo entfd)ie;

bener trat bie Dppofition auf. :5ii 3"rantreid) äußerte fid) bie neue ©tim«

ntung burc^ iiaS oöüigc SSerfci^roinben be§ Krieg§cntf)ufiaSmu§, foroie burd)

ba§ (Srftarfen ber reoolutionären unb republifanifc^en ^ropaganba. ®ic

franäöfifd)e legate ^reffe, unter ftrenger KontroUe ber 3^i^f"^/ burfte oom
Krieggfc^aupta^ ni(^t§ mitteilen, roaS nid)t ber SKegierung genet)m roar.

3Iber bie ©nttjüCtungen, bie in ber ©d)n)eij unb in 93etgien won ben S3er=

tretern ber bemofratifd^en poInifd)en unb ber franä5fifd)en ©migration t)er=

öffenttic^t rourben, fritifierten alle STiängel ber fran5öfif(^en Kriegfüt)rung

in fdjärffter Sffieife unb bedten fd)onung§Io§ alle Sügen be§ „93efreiung§=

!riegc§" auf. SBenn biefe Siteratur aud) nur mit grower ©djroierigfeit tt)rcn

SQSeg nad) g^ranfreid^ fanb, fo nötigte fie bie faifevlid)e ^Kegierung bod),

oon 3eit 3U 3eit gegen bie 2lntlagen biefer „ruffifdjen Spione" mit offi=

3iellen Sffiiberlegungen aufsutreten. Qmmerl)in l)atte fie im ^Qergleid) jur

englifd)en Diegierung einen großen 33orteil: ba§ franjöfifc^e Parlament

roar nid)ti al§ eine ^afagemafc^ine. SJian bewilligte alte Krebitc unb fang

i)a§ 2ob ber braoen ©eneralc, bie roie @aint=3lrnaub Staufenbe oon ©ol^

baten in ben fieberen Slob fd)idten, um „bem S?aifer ju bem Slationalfeft

am 15. 2luguft irgenbeine ©iege§nad)rid)t barjubringen".

9flid)t fo bequem roar bie Sage ber englifd)en 9iegierung. ©ie fonntc

nid)t§ gegen bie bürgerlid)e ^reffe au§rid)ten, bie 2:ag für 2;ag ein grauen^

ooKeS Silb »on ber Sage ber Struppen in ber Slrim entroKte unb ben

unglaublichen 8eid)tfinn, mit bem bie ©ypebition unternommen rourbe,

fc^arf tabelte. ©oroof)l bie S?rieg§gegner roie bie fivieg§anl)Änger rcaren

einig in biefer S?riti!. S3on einer Striegsbegeifterung roar aud) in (Snglanb

!eine 9iebe mef)r. SJian rooKte je^t ben S^rieg fo fd)nen al§ möglid) beenben.

2)aä f^on einmal oertagte Parlament mufste enblid) am 12, 2)ejember

eröffnet roerben. ©tatt bie Derfprod)enc ©roberung ©ebaftopolä gu melben,

fal) fic^ ba§ 9Jlinifterium gejroungen, eine ^ill einzubringen, um bie 58e:

roiQigung ju ber 93ilbung einer g'l^embenlegion gu befommen. ©ie ging jroar

burci^, aber nur mit Inapper SRel)rt)eit. @§ roar flar, ba^ bie Sage be§

Kabinetts gegätjlt feien. Sorb 9Juffeü fanb je^t ben geroünfd)ten 5öorroanb,

ba§ aJliniflerium ju fprengen. Sll§ i>a§ Parlament nad) ben SOBeif)nad)t§=

ferien am 25. i^anuar roieber jufammentrat, üinbigte Oioebud an, ba^ er
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bie Ernennung einer ßommiffion beantragen roerbe, um bie numerifd^e

©tärfc unb Sage ber 2lrmee oor ©ebaftopot ju ermitteln unb ba§ 58er=

fahren ber Srieg^Sämter, beren ^flid)t e§ roar, bie 93ebürfnif[e ber 2(rmee

ju befriebigen, ju unterfurf)en. ©leid) barauf rei(i)te JRuffetI feine 2)emif=

fxon ein, roeit er, roie er an SIberbeen fc^rieb, nid)t roiffe, wie man fid^

biefem 2Intvage roiberfe^en fönne. ®ie[e „patrioti[d)e Stat", roie feine

g^reunbe fagten, ober bie „3^at)nenfluc[)t", roie feine g-einbe bef)aupteten, be§

^ü^rer§ be§ Unterl)aufe§ roar ber 2;obe§ftoJ3 für ba§ ^oaUtion§minifterium,

unb am 29. Januar rourbe e§ nad^ einem oerjroeifelten Kampf gegen ben

JHoebucEfrf)en 2Intrag mit ber beifpieltofen 2JJe{)rt)eit oon 306 gegen 148

geftürät. 'ülad) ben mi^glüdten S3erfud)en ber a:orie§ (^erbi)) unb ber

reinen Sßf)ig§ (Siuffell), ein Kabinett ju bilben, übernahm ber alte „2orb

f^euerbranb" biefe SJiiffion, ber je^t ber „unentbe^rticf)e SRann" geroor*

ben roar. 2)ie aiufre(^tert)attung guter 93eäief)ungen 5roifd[)en g-ranfrcic^

xmb ®ng[anb unb ber Grnft ber politifcf)en Cage, erflärte ber franjöfifdjc

©efanbte, machten nur ein SHinifterium möglidt), ba§ ^atmerfton unb
(Elarenbon unter feinen SJ^itgliebern 5äf)lte. SJJit ^ilfe ber redt)ten SB{)ig§

imb ber ^celiten fonnte ^almerfton ein 9}Jinifterium gufammenfteüen, ba§

firf) al§ eine reoibierte 2lu§gabe be§ Koalition§minifterium§ entpuppte —
oI)ne ben ^er^og üon 9lerocaftle, Slberbeen unb Diuffetf, ber ben Stuftrag

übernat)m, at§ Sßertreter ®nglanb§ nad^ SBien ju gel)en, um bort bie

f^riebenSnertjanblungen ju füt)ren.

2)o§ STiinifterium roar taum gebilbet, al§ ^almerfton ben Sßerfud^ mad^te,

bie oon bem Parlament befd)loffene Unterfu(^ung§fommiffion ro§5uroerben.

®ie ^eeliten roaren aber nur unter biefer 83ebingung in ha§ Kabinett ein=

getreten, unb al§ ba§ Parlament biefe Komöbie nid^t mitmadf)en rooQte,

jog ^atmerfton oor, feine Kollegen au§3ufd)iffen unb in bie (Ernennung

ber Kommiffion ju roiQigcn. ©er 2lu§tritt ber ^eeliten gab nun roieber

Sorb Dtuffeü ben SSorroanb, eine neue „patriotifdf)e Stat" ju oollbringen unb

in ha§ 5JJiinifterium roieber einjutreten. $atte er bod^ roiebert)olt erttärt,

ba^ er nie unter ^atmerfton biencn roerbe. ©o befam ©ngtanb roieber ein

reineS 2Bbigminifterium. ^n ber Dppofition blieben erften§ bie Storied,

bie eine energifrf)e Kriegfüt)rung befürroorteten, aber al§ KriegSjiel ba§s

felbe Programm auffteüten, ba§ ber ölte 2orb Sgnb^urft nodt) am 18. i^funi

1854 im Dbert)au§ entroidelt !E)atte: (Eroberung oon ©ebaftopol unb 93er=

nid^tung ber ©d)roarjmeerflotte; jroeitenS bie aJJand^efterleute, bie oon 5ln*

fang an gegen ben Krieg geroefen, unb britten§ bie ^eeliten, bie in ben

Krieg „hineingetrieben" roorben roaren. ®a§ neue STlinifterium t)attc an ben

SorieS genügenb feften SHüdf^alt, um ben Krieg unbe^inbert roeiterjufü^ren.

©0 roar SiuffeQ imftanbe, al§ er fid^ nad^ SÖJien begab, bie g'orberungen

ber S[öeftmcid)te mit ber nötigen ©nergie ju oerteibigen. ©benfo feft ent'

fd)Ioffen roor andf bie fran3ÖfifcI)C D^egicrung, bie foebcn im oorau§ öftere

reirf) ben oerabrebeten ^rei§ für feine tätige 9Jiitt)iIfe be^a^It i)atte. S3eibe

^Regierungen rcd)neten bamit, ba^ OfterreidE) fid) an bem Krieg beteiligen
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werbe, lüenn JHu^Iatib bie fJriebenSbebingungcn ablef)nen würbe. 3Iber

nod) beoor bie Konferenjen begannen, nat)m ber ^riegSroitlc, ben öfterreid)

nod) im 2)e3ember bclunbet {)atte, jufetjenbS ah. ®ennod) blieb bie 8uft,

bie frud)tbaren unb ftrategifd) überau§ wichtigen ®onaufürftentümer für

fid) ju bet)alten, fet)r gro^. 2tm 14. Januar 1855 beantragte öfterreid) in

g^ranffurt bie S[RobiIifierung ber 93unbe§fontingente unb bie iföal}! eincS

S8unbe§fclbf)errn. 2lu^erbem rid)tete e§ an bie beutfdjen ©taaten ein oor

^reu^en x)ert)eimlid)te§ 9iunbfd)reiben mit ber Slnfrage, ob fie, faflS in

fjranffurt ein a3efd)Iu^ im bfterreid)ifd)en ©inne nid)t angenommen würbe,

geneigt wären, if)re Gruppen ßfterreid) sur 93erfügurg 3U fteüen; fie foQten

bafür einen Slnteil an ber ju erlangenben SSeiite befommen. 2)a§ SBiener

Kabinett erlitt aber fowof)l im SSunbeStag wie bei ben einjelnen Staaten

eine ooüftänbige Si^ieberlage. ®a§ war bie le^te greube, bie ^reu^en unb

fein ©efanbter beim SSunbeStag bem ruffifd)en Qaxtn bereiten fonnten.

I

2lm 2. 5iJJörä 1855 würbe ©uropa burd) bie 9'^ad)rid)t überrafd)t, ber

„Slnftifter be§ europäifc^en ßrieg§", Kaifer 9Zilolau§, fei nad^ furjem

I
ßranlenlager geftorben. ®ie englifd)en S!onfoI§ ftiegen um 2 ^ro5ent.

Sluf ber ^arifer 93örfe war bie (Stimmung nod^ optimiftifd)er. Tlan

gloubte, ber ©ot)n werbe met)r geneigt fein, gerieben 5U fd)Iie^en. 2Iber

ba§ 5IRanifeft be§ neuen ßaren bei ber Sttjronbefteigung erflärte ftolj, ba^

er Ü^u^Ianb auf ber t)öd)ften Stufe ber SD^ac^t unb be§ SHui)me§ ert)alten

unb bie Ieben§länglid)en S[öünfd)e unb 2lbfid)ten feiner SSorfat)ren, ^eter§,

Äatt)arina§, 2llejanber§ unb feinei unuerge^Udjen S3aterl, erfüQen woHc.

IV.

60 geftaltet waren bie SBebingungen, unter benen bie g^ricben§fonfe*

renjen in SBien am 15. 3Jiärj 1855 eröffnet würben. 2)ie erften 5wei fünfte

(bie 51uft)ebung be§ ruffifd)en ^roteftoratS in ben S)onaufürftentümern unb

bie 5reit)eit ber '2)onaufd)iffat)rt) waren fc^neü erlebigt. 'Sli<i)t fo Ieid)t

ging e§ mit ber (Erörterung be§ britten ^unfteä, mit ber SSefdjränfung ber

ruffifd)en Seemad)t im Sc^warjen 9Jteere. S)ie SSertreter ber SBeftmädjtc

fprad)en bie (Erwartung au§, Oiu^Ianb werbe au§ eigener Si^itiatwe bie

58orfd)läge mad)en, bie, wie (Sraf 58uol e§ fel)r fd)onenb auSbrücfte, eine

0ered)te ilbwägung ber Seeftreitfräfte bort geftatten würben. SJlit anberen

Söorten, 3tu^Ianb foQte felbft erflären, in wetd)er SBeife man am beftcn

feinem Übergewid)t im Sd)war3en SDfleer eiflNfenbe machen !önne. ®ie ruffifd)en

SSertreter Iel)nten aber bie i[)nen jugefd)obenc ^nitiatioe ah, ba fie baju

ni(^t beoonmäd)tigt feien. (Sraf ^uol fd)lug ba{)er oor, bie ßwifc^enseit bt§

|ur ilnfunft neuer Sßeifungen, bie ^ürft ®ortfd)afoff erwarten woQte, auf

bie aSeratung bei üierten fünftel — bie Sage ber ®l)riftcn in ber 2:ürfei —
ju üerwenben. 'älber ©ngtanb, ^^ranfreid) unb bie 2;ürfei beftanben barauf,

ba^ ber britte ^unlt, al§ ber wid)tigfte, juerft abgefertigt werben mü^tc.

®ie S:onferen5en, an benen jelit aud) ber franäöfifd)e SJ^inifter be§ 5tu§»

wärtigen, 2)roui)u be 2t)ut)l, teilnetimen foQte, würben oertagt.
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®§ roar eine 5![Rarf)tfrage, bie nur bnxd) bie SRieberjroingung 9iu&Ianb3

gclöft roerben !onnte. S)a§, roa§ bie 2Be)'tmäd)te eigentlich roünfd)ten — frei=

roiüige ©cf)Ietfung ©ebaftopolg — , wagten fie nid)t at§ eine offizielle f^or=

berung aufsuftellen. ©§ rourbe bal)er befd)loffen, einen neuen SSerfud) §u

unterneljmen, ©ebaftopot ju besroingen unb bie 9iuffen nod) uor ber 2ßieber=

eröffnung bcv Konferenzen cor eine ooHenbete 2:atfad)C ju fteHen. ®ie§

roar ber Qwzd be§ fd)redtt(^en Sombarbement§, baä am 9. Slpril feinen

Slnfang nal)m unb bie roeiteren ^^riebenloer^anblungen begleitete.

©ebaftopot l)ielt aber aud) bie§mal au§, unb al§ am 17. SIpril bie

Konferenz roieber gufammentrat, roaren bie 93ertreter ber SBeftmäc^te ebem

foroeit roie oor jroei SBod^en. S)ie 9iuffen roeigerten fi(^ auc^ je^t, bie

Ignitiatioe ju ergreifen, erflärten fid^ jebod) bereit, jeben 58orfd)Iag ber

3Beftmäd)te, ber bie ©ouöeränität§red)te be§ 3aren nid)t üerle^en roürbe,

ernft unb aufrichtig ju prüfen. @o blieb ben Sföeftmäc^ten ni(^t§ übrig,

al§ ben britten ^unft au§ eigener ^nitiatioe ju fpejifiäieren. yiad) einer

Dorl)erigen SSerabrebung fd)lugen bie S[Beftmäd)te oor, ba^ $Ru|tanb unb

hu Sürfei fid) oerpflid^ten follten, im ©djroarzen SOieer nic^t me^r al§

üier Sinienfd)iffe, oier f^regatten unb eine entfprec^enbe Qai)l Ieid)ter

3^af)r3euge unb 2ran§portfd}iffe gu l^alten. 5)ie ruffifct)en 55ertreter er-

flärten eine foId)e S3efd)ränfung für unannel)mbar, unb bie g^riebenS^

üer^anblungen rourben unterbrod^en.

(Suropa, bie ganje SOSelt mußten je^t ganj genau, ba^ ber Krieg mit

allen feinen unzät)ligen Opfern an 93tut unb ®ut blo^ be§f)alb fortgcfül)rt

roerben follte, um bie ^Ruffen ju i)inbern, im ©c^roarjen SlHeer mel)r al§

cier 2inienfd)iffe ju £)alten. 2)a§ roar alfo ber eigentlid)e Kern be§ grofjen

$Sefreiung§trieg§! S)er fd)tauc Steffetrobe nu^te fofort bie Situation an§,

um 2)eutfd)lanb unb 5)3reu5en auf feben %aü oon Ofterreic^ ju trennen.

(gr erflärte im 91amen be§ Qaxm, bie in SSien feftgefteüten SSebingungen

in be^ug auf bie 2)onaufürftentümer unb bie ^Regelung ber S)onaufd)iffs

fa'^rt, alfo beibc§ fünfte, bie bie ^ntereffen 5)eutfd)lanb§ auf eine me^r

ober minber birefte SOBeife berül)rten, roerbe 9iu^lanb fo lange al§ bin^

benb betrachten, al§ bie beutfd)en ©taaten an il)rer flriften SfJeutralität

feftl)alten roürben. ßfterreid) i^atte je^t !eine 2lu§pd)t ouf bie .g>ilfe be§

35eutf(^en 93unbe§.

©orool)l ^rourin be Sf)ur)§ unb 9iuffell rote SBuol oerftanben feF)r gut,

in roa§ für eine miplic^e 2age bie Söerbünbeten oom 2. Dezember 1854

geraten mußten, roenn bie 3^rieben§oert)anblungen in biefcr SBeife eine

Unterbred)ung erlitten. Dbgleid) bie SSertreter ber 2Beftmäd)te an t£)re

^nftruJtionen gebunben roaren, mad)te S3uoI i^nen einen neuen S3or=

fd)lag, ber ben britten ^unft für ^Ru^lanb itwa§ günftiger geftaltete. 2)ie

ruffifd)e ©eemad)t follte im ©c^roarjen Tlzzx ben ©tanb, ben fie oor

bem SSeginn be§ Krieg§ gel)abt l)atte, nid)t überfd)reiten. ©r »erpfltc^s

tete fid) in biefem %aüe, jebe SSergrö^erung über bicfen ©tanb ^inauä al§

Kriegsfan ju betrad)ten. ®ingcn bie SBeftmäd^te auf biefcn 5öorfd)lag ein.
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fo roar ßftcrrcirf) bereit, if)n al§ öfterreicf)ifd)e§ Ultimatum nad) «ßeterS*

burg ju fd)icfen. ©rougn be fi^uq§ unb JRuffeQ cerfpradjen barauf, ben

S3or[d)[ag, ben beibe billigten, ii)xm ^Regierungen ju empfcl)ten.

2)ie ©timmung in ^ranfreic^ unb (Snglanb roar aber nad) bem 3«'

fammenbrud) ber Konferenzen fo gereijt, ba^ bie ^Regierungen e§ cor^

jogen, bie gauge ©d)ulb it)rem unjuDerläffigen 93unbe§genoffen oufju*

laben. ®rouQn be St)ug§, ber ben öfterreid)ifc^en S3orfd)Iag roarm unter-

ftü^t :^atte, befa^ nod) ©elbftad)tung genug, um feine 5)emiffion einju=

reichen. O^uffeü t)ingegen macule, nad)bem feine Kollegen auc^ ben neuen

öfterreid^ifdjen S3orfd)tag abgele{)nt t)attcn, roieber fe^rt unb trat bei erfter

®elegen{)eit mit einer Ieibenfc^aftlid)en Krieg§rebe auf. Um fo ftärfer roar

bie aOgemeine ©ntrüftung über biefen ©taat§mann, al§ 93uol, um feine

«Politif ju oerteibigen, bie roirflic^e JRoQe, bie D^uffeQ in ®ien gefpielt

f)atte, fc^onung§Io§ aufbedte. 3)a nad) biefer SBlamage ber ©turj be§

3Rinifterium§ unoermeiblid) roar, rourbe ber langjäfjrige 5üf)rer ber 2Bf)tg§

oon feinen eigenen ^arteigenoffen gejroungen, oon feinem ^often jurüd«

jutreten.

^cr Krieg ging unterbcffen roeiter. Um \f)n roieber populärer jU

madden, frifd)te man bie alte Komöbie auf. üluf €fterreic^, ba§, burd^

bie Überfpannung aller feiner Kräfte oollftänbig erfd)öpft, fd^on im ^nni

bie ^emobilifation begonnen f)atte, braud)te man je^t feine Siücffic^t ju

nehmen. Slapoleon empfing oerfi^iebene potnifc^e 2lbreffcn, mogelte mit

ben Italienern, füf)rte Unterl)anbtungen mit ©d)roeben unb nerga^ auä)

bie ungarifd)e ©migration nid)t. ©ogar für bie 9iumänen fanb man 3cit.

5ßatmerfton roar roieber für bie Seiben ber ^olen unb in§befonbere ber

aSergoötfer com Kaufafuä empfinblicf) geroorben. Sind) Diu^lanb blieb nidf)t

jurüd. .^atte e§ fid) früf)er um tu 93altanoöIter nur gefümmert, infos

fern fie ®Iauben§genoffen roaren, graute e§ nod) SlifoIauS oor bem „nadE)

ber JReoolution ftinfenben" ^anflaroi§mu§, fo begann man je^t aud^

offigieCl über bie ©otibarität ber ^ntereffen be§ gefamten 6Iaroentum§ ju

reben. (5§ roar ein allgemeines SBettlaufen um bie ©unft ber „unter«

brüdten 91ationalitäten", unb biefelben Staatsmänner, bie fid) Dorl)er nur

für bie ©ouoeränität§red)te ber ©taaten intereffiert f)atten, fd)euten fid)

nid)t, ben SOBortfül)rern ber reoolutionären ©migration ju folgen unb ba§

©elbftbeftimmung§rect)t ber SSölfer at§ ein neue§ ^rin§ip beS 58ötferred)tä

aufjufteüen.

V.

5)er allgemeine ©ünbenbod rourbe jetst öfterrcirf). Slti bie SBiener

9fJegierung bie in (Salijien aufgeftellte 2lrmee, roie ^almerfton im Unter»

^au§ fagte, „axi§ ®efunbl)eitirüdfid)ten" auf (^riebenSfu^ fteüte, tia roen«

beten fid) in Gnglanb aud) bie alten ^^reunbe ber 2Retternid)fd)en ^olitif

gegen ba§ lonferuatioe iOfterreic^. ^aö) bem mifjlungenen ©türm auf

©ebaftopot (IS.i^uni 1855) eröffnete 5Rapoleon bie au6erorbentlid)e ©effion

bc§ gefe^gebenben KörperS (2. iguli) mit einer 9tebc, bie i^re ©pi^e gegen
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öfterreid) ricljtete. S)er Slufftanb in 2lnger§, ber bireft an bic 5nad)rirf)t

oon ber TOeberIngc in ber ffrim anfnüpfte, roar ein böfe§ Qddj^n. ^n
(Snglanb, roo \d)on im f^rü()ling eine 9ieif)e oon ^ungerreooUen auSbrad),

bie in fiiüerpoot unb Conbon einen befonberS bebrot)Iirf)en ß^arafter trugen,

rourbe bie Unjufriebenfjeit burd) bie 3^ad)ric^t com 18. ^uni nod) intern

fioer, unb bie ^emonftration, bie gegen bie !irc^Iid)C D?eaftion gerid)tet

ttjar, befam einen au§gefproc^enen reoolutionären St)arafter. %a§ ^^iagfo

ber gefamten QiviU unb SJlititäroerroaltung, ta§ nun SBo(^e für S[Sod)C

in ben ©i^ungen ber Unteifuc^unggfommiffion greQ beteud)tet rourbe, gab

ber Oieformbeiuegung einen neuen Slnfto^. 9lid)t nur bie 9JJand)e[terIeute,

fonbern aud) bie ^eeliten forberten je^t einen für beibe ^^arteien „e^ren^

ooüen g^i^ieben". ©ogar bie SEorie§, mit ®i§raeU an ber ©pi^e, fträubten

fid^ gegen bie SBerlängerung be§ Kriege? bIo§ 5U bem Qmzde, um oon diu^'

lanb biefe ober jene fiftioe ©arantie im ©djroarjen 3JJeer 5U erlangen. %k
gefamte Dppofition fü£)rte einen unaufi)örtid)en Kampf gegen ba§ 5Jiinis

fterium, ba§ nur mit größter 9J^üf)e unb mit einer 9JZei)rt)eit üon 3 ©timmen

fogar eine foId)e 9J2a^na^me roie bie SSeroiCligung einer 21nlei^e für bie

Sürfci im Unterl)au§ burd)fe^en fonnte.

f^atl oon ©ebaftopol ober Siepublif, roar bie ^arolc in f^ranfreid), g-ati

oon ©ebaftopol ober ber balbige 3ufan^ni6"&i^u^ '^^^ ariftoEratifc^en 53or;

^errf(^aft, roar bk ^^arote in ©nglanb. ^aS SB^igminifterium mad)te nod^

größere 5lnftrengungen al§ fein S8unbe§genoffe, um einen Grfolg ju er*

fielen unb bem am 14. Sluguft enblic^ oertagten Parlament nad^ feiner

äßiebereröffnung minbeftenS ben gaU oon ©ebaftopol 5U oertünben.

2)ie 9iuffen, benen bie S3erfc^ärfung ber 93e5iet)ungen groifd^en ben SCBefts

mäd^ten unb Dfterreic^ je^t geftattete, neue Struppenoerfdjiebungen oon

il)rer 2Beftgren,5e nad} bem Krieg5fd)aupta^e oor5unel)men, bereiteten eine

neue Dffenfioe oor. ©ie rourben aber in ber 'B(i)lad)t an ber 2;fd)ernaia

(16. Sluguft 1855) unter großen 58erluften surüdgeroorfen. 2)a§ unget)eure

9teid) roar tro^ aller Slnftrengungen nid)t imftanbe, in ber Krim eine

5lrmee ju tonjentrieren, bie bie Überäaf)l über bie SSerbünbeten ^atte. S)ie

SSerftärfungen, bie man au§ bem ignnern be§ SKeic^S nad) bem ©üben

f(^idte, reid)ten nic^t au§, um bie Süden auS^ufüüen. S^otbürftig au?ge=

ruftet unb elenb oerpflegt, fdfjmotsen bie neuerbing§ gefd^idten SlJiaffen

fd)on auf bem Sßege nad) ber Krim gänjlid) gufammen. 2)ie inbuftriefle

überlegenf)eit ber SSeftmäd)te gab i^nen bie 3JIöglid)teit, in ber roeiten

Krinx eine oiel ftärtere unb je^t auc^ oiel beffer auggerüftete 3h-mee ju

untert)alten, al§ e§ Diu^lanb felbft imftanbe roar. Tlan oert)et)lte fid^ in

«Petersburg nid^t, ba^ ©eboftopol fid) nur nod) einige 2Bod)en galten tonne.

®ie ©d)la(^t an ber 2;fd)ernaia roar ber letjte 58erfud), unb man rechnete

bal)er mit ber Slotroenbigfeit, ©ebaftopol ju räumen unb fid) roeiter in

ba§ innere be§ ßanbeS 5urüd5Ujiel)en. 2luc^ für bic prcuf3ifd)cn ^reunbe

in Petersburg roar e§ tein ®et)eimni§. @§ roar aber ein reiner Qu^ciü,

baß alle biefe ftreng Dertraulidl)en äRitteilungen, bie ber preu^ifc^e 2)UIitär-
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attacf)6 rcgelmft^ig nad) ^Berlin fc^irfte, ebenfo reßelmä^ig in bic ^änbe

be§ frnn.5öfi|d)en ®efanbten gelangten.

2Infang§ (September befam ber Dbertiefet)t§t)abcr ber fran5Öfif(ä)en9trmee,

^ctiffier, ben 9luftrag, bic günftige ©elegenf)ett nid)t ju oerfäumen imb,

fofte c§ it)a§ e§ rootle, ©ebaftopot ju erftürmen. 21I§ bie SSerbünbeten am
8. (September mit überlegenen Kräften ben neuen (Sturm unternaf)men,

gelang e§ jraar ben Diuffen, bie (Snglänber abjufd^fagen, bie g^ransofen

aber eroberten ben DJlalatoff, ber bie ©tabt bet)errfd)te. 2)iefer ©rfolg ge*

nügte, um ©ebaftopol unfialtbar 5U machen.

2)a§ ^reftige roar gerettet. ®er !riegerifd)e ®f)rgei5 roenigftenS ber^^ran*

gofen roar befriebigt. S)ie „gro^e Sl^affe", bie monatelang i^re 3Iugen auf

©ebaftopol gerid)tet f)ielt, bie 58ötfer be§ Drient§, bie mit Spannung ben

2lu§gang be§ Kampfes jroifc^en Düi^tanb unb ben SBeftmäd)ten erroar*

teten, t)atten je^t ben 93eroei§, ta^ ber mäd)tige ritffifcf)e :^ax nid)t unbc=

groingbar fei. ®a^ bie Umftänbe, unter benen Sebaftopol genommen rourbc

— ber ©rfolg ber ^ranjofen, bic SHeberlagc ber (Sngtänber — , unb bie

untergeorbnete 9^olIe, bie bie le^tercn übert)aupt auf bent öfttic^en Krieg§=

f(^aupla^ fpielten, einen fd)roeren Sd)Iag für ba§ ^^^reftige (£nglanb§ im

Orient bitbeten, fül)ltc einftroeilen nur ber frül)er a[Imäd)tige Mutator in

Konftantinopel, Stratforb (banning, ber mit Qngrimm faf), roic ein ein=

fad^er ®ef(^äft§träger tt)n je^t au§ bem Dtatc be§ SuItanS oerbrängtc.

©inen nod^ fd)roereren ©top erlitt ba§ englif(^e ^reftige im roeitercn

SSerlauf be§ Krieg§. SBie fel)r man aud^ ben unter fo fd)redElid)en 58er;

luftcn errungenen ©icg aufbaufc^te, e§ lie^ fidE) tro^bem nid[)t t)crt)eims

Iid)en, ba& bie D^uffen faft nod) bie ganse Krim in §änben fatten, aiud^

bie eigentlid)en ©ebaftopoler g-eftungSroerfe blieben in iljrem SBeft^.

©0 roaren bie ücrbünbeten Struppen an ben ©(^aupla^ tf)re§ ©iege§ gcs

bunbcn unb fonnten — ober rootlten, roic man bamal§ bef)auptete — ben

3;üT!en, bic auf bem afiatifd^en Krieg§fd)aupla^ ftar! bebrängt rourben,

md)t ju §ilfc fommen. ©0 gelang e§ ben Diuffen, am 28. Slouembcr 1855

bie Don einem cnglifd)en ©eneral oerteibigte f^eftung Kar§ ju erobern

unb it)rerfeit§ „bie Sßaffene^rc gu roa^ren". ®ie ^eit roar roieber für

neue ^ricben§unterf)anbtungen reif geroorben. S)er Krimfrieg, biefc, rote

®ngel§ rid^tig fagt, „einzige foloffale Komöbic ber Errungen, roo mon
ftd) jcben 5lugenblicf fragt: roer ift l)ier ber ©eprellte?", bic „aber um
gejät)lte ©d^ä^e unb über eine SJ^iHion 9Jienfd)cnleben loftete", roar ju ®nbc.

S^m folgte ein biplomatifdjeS S^iac^fpiel, ber ^arifer Kongreß, auf bcm bic

»on bem mo§toroitifdl)en ^efpoti§mu§ befreiten Sßölfer (5uropa§ eine ebenfo

flägltc^e 9iollc fpieltcn wie oiergig ^o^re oor^er auf bcm SBiencr Kongreß.



®ie9^äumuttgber®onaufüvftenfümer*

9^cben. - 6ainf-^rnaub.

Sonbon, 9. Suni 1854 (Sleto ?)orf Stribunc, 24. ^unt 1854).

S5le Siebe, bie ^offut^ in ©fjefftelb Ijklt, ift bie gefialtDoÜfte, bic

roir it)äl)renb feine§ ganjen Slufent()alte§ in ©nglanb üon i^m Prten.

2)ennDd^ finben tüir auc^ an i^r mancf)e§ au§3uje§en, benn il)re l)t[tos

rijd^en SBorauSfeöungen finb tcilroeije inforreft. ®o ift sunt Seiipiel

abfolut fein ®runb bafür üorl^anben, ben D'Hebergang ber 2:ürfei bar^

nu§ l^er^uleiten, bo^ ©obieffi feineräeit ben C)|terretd)ern in i^rer ^anpt»

[tobt §ilfe leiftete. S)ie Unterfn^nngen bon §amnici" betueifen unralbers

leglic^, bafe bie Organisation beg 2:ürfiicf)en Dieic^eS äu jener 3eit fcf)on

in ber 2lnfli3fnng begriffen toar unb ha^ bie ©poc^e beS raptben D^iebcr-

gangeg ber DttDinanifcf)en 9)iacf)t unb ©rö^e fc^on border eingelegt ^ntte.

©benfo mtäutreffenb ift bic Slnnafime, S^apoleon fjahe au§ anberen (Sriinben

bie 3bee aufgegeben, Sftufelanb jur @ee angugreifen, niS lüeil i^m eben

bie »flotte fefilte unb meil i^n bie britifrfie SJinc^t bon ber Be^err*

fcl)ung be§ Dgean» anSfc^Iofe. S)ie 2)ro^ung, ha^ Ungarn fic^ mit 9tiiB=

lanb berbünben njürbe, rtenn ©nglanb eine StUians mit Dfterreic^ WöWt,

mar fe^r unborfid^tig. (SrftenS bot fie ben minifterieüen Slattern eine

millfominene äöaffe, unb bie 2;ime§ jögerte and) feinen Slugenblicf, bon

i^r rclc^lid^ (Sebrauc| 3U madjen unb atte 9leboIutionäre gu ruffifc^en

Slgcnten gu ftempeln. 3'üeiten3 flang fie fonberbar bon ben Sippen eineg

3)lonne§, ber fd^on 1849 bie ungarifd^e ^rone einem Sareiöitfd^ ange*

boten l^atte. Unb fd^Iiefelid), mie flennte er leugnen, ha^ bie mabjarifdie

9taffc ber 23ernid)tung preisgegeben loäre, njenn je feine 2)rof)ung, fei e?

burd^ feine ober anberer Seute 3nitiatibe, fid^ berioirflidite, roo bod^ ber

größere S^eil ber ^öeüölferung Ungarn§ au§ ©laiuen befteljt? (Sbenfo toar

c§ ein Srrtum, ben trieg gegen O^ußlanb al§ einen ^ampf gtoifc^en g^rei*

^cit unb 3)efpoti§mug äu be^eiifinen. ®an3 abgefe[)en babon, bafe in biefem

5aIIc ein Sonaparte einmal bie ©ac^e ber jjreibeit berträte, fo fte^t bicfer

2Inna^me bie eingeftanbene S^atfad^e entgegen, ha^ ber ^rieg nur ber ®r;

Haltung be§ (Sleic^gemic^t§ ber Tlää^tt unb ber Söiener Sßerträge gilt, eben

biefer Serträge, bie bie 5reif}eit unb Uiiabljängigfeit ber 92ationen anfljcben.

»J^iari'Stiflel«' «djrlften. II. 1



^raftüoKer aU fonft l^at auä) Qtn llrquf)art in Sirmingr^am gefprod^en,

lüo er neuerbingS feine Stnflage auf SSerrat gegen bie Koalition begrünbete.

S)a aber §err Urqu^art in ftriftem ©egenfa^ gu ber einjigen ^Partei fielet,

ble imftanbe h)äre, bie gänslicl öcrfaulte (Srnnblage, auf ber biefeS olig^

ard^ifd^e ^oaIition§mtnifterium rul^t, p befeitigen, fo erfüllen alle feine

D^leben ebenfotoenig ifiren S^^'^, af§ toenn er fie an ben 3)?onb rid^tete.

3m Unterhaus fünbigte geftern Sorb So^n diu\\tU bie Stibung eine§

befonbcren ß'rieg§mtnifterium§ an, ha§ aber nid^t bie berfd^iebenen Slb^

teilungen umfaffen foß, au§ benen augenbltcflid^ bie trieg^üermaltung

fid^ äufammenfefet, fonbern blo^ eine nominelle Dberauffid^t über aUe

I^aben foH. S)er einzige 25orteiI, ben biefe SSeränberung mit fic^ bringt,

tft bie ©(Raffung eine§ neuen 2)Knifterpoften§.

2)^an fann je^t nid^t burd^ bie ©trafen ßonbon§ ge^en, ol^nc burd^

3Jienfd^enmengen gef)inbert gu loerben, bie fid^ öor patriotifd^en S3ilbern

ftauen, auf benen man bie intereffante ®ruppe „ber brei SRetter ber

Slüillfatton" fielet: ben ©ultan, öonaparte unb S^iftoria. Um Sinnen bie

öotte Söürbigung ber S^araftere biefer brei ^Perfönlic^fetten äu ermögs

lid^en, bie je^t angeblid^ bie 3iöiIifation retten foHen, nad^bem fte bie

„©efeüfd^aft gerettet" l^aben, nel^me td^ meine ©figse i^re§ ©encraliffi«

muS 3}Jarfd^aII ©atnt=?Irnaub mieber auf.

S)ic berühmten Sulitage befreiten 3acq'ue§ ßero^ (alten @til§) ober

3acque§ Sld^lIIe Sero^ be ©aint=2trnaub (neuen (Stil§) au§ ben 0auen

fetner ©laubiger, dhm erftanb für i^n hit fd^toierige S^rage, mie er bie

SSerbältniffe ber fronsßfifd^en ©efettfc^aft auSnu^en foüe, bie bnrc^ ben

plö^Iid^en ©turj be§ alten 9iegime§ fo gänjüd^ in Unorbnung geraten

waren. (5§ mar ju fe^r befanut, al§ bofe Sld^iHe e§ ptte leugnen fönnen,

ha^ er an ber breitägigen ©d^Iad^t nid^t teilgenommen fiaben fonnte, ha

er p jener 3eit in fidlerem ©emafjrfam in einer Sette ju ©aint^^Pelagie

fafe. (S§ mar i^m balder berfagt, fid^ mie fo tiiele anbere Slbenteurer

unter bem falfd^en SSormanb, ein „Sulifämpfer" gu fein, eine Selotinung

äu erfc^minbeln. 2lnbererfeit§ mar jebod^ aud^ ber ©rfolg ber Bourgeois«

l^errf^aft nid^t günftig für biefen 2iu§mürfling ber ^arifer SSo^eme, ber

ftet§ auf bie ßegitimttät gefcfjmoren unb nie gu ber ©efeüfc^aft ber ©elbft*

j^itfler (Aide-toi) gebort I)atte (biefen 9J?angeI an S3orau§fidf)t f)at er

baburc^ gutgemad^t, ha^ er eines ber erften 2JJitgIteber ber ©efeüfdf^aft

ber Sc^ntaufenb mürbe), unb ber aud^ in ber großen „Äomöbte ber fünf*

je^n 3a^re" abfolut feine 91oire gefpielt ^atte. Smmer^in l)attc Stc^iUe in



bcr ^unft bcr Smj^robifatton bon feinem alten 3J?etfter, ^errn (5. be ^.,

ettoa^ profitiert. ®r präfentierte fid) gmij fed beim ^rieggminifterium

unb gab öor, ein Subalternoffiäier äu fein, ber au§ politifd^cn 3JiotiDen

mä^renb ber Dieftouration feinen Slbfctiicb eingereid^t l^abe.

©eine SSerjagnng auS ben gardes du corps, feine Slu§fto&ung auS

ber forfifc^en Segion, feine Slbioefen^eit öom 51. 9tegiment snr 3eit,

als e§ nad^ ben Kolonien ging, berftanb er mit ßeid)tigfeit in ebenfo

Diele S3eiDeife feines unbänbigen ^Patriotismus unb ber Verfolgung burd^

bic S3ourbonen umsubeuten.

S)ie ^onbuitenliftc ftrafte feine Sel^auptungen mo^I Sügen, aber baS

^riegSminiftertum tat fo, als ob eS i^m glaubte. ga^Ireid^e Offiziere

Ratten lieber quittiert, als ba^ fie unter SouiS ^t)ilipp ben ®ib leifteten;

baburc^ toaren grofee Süden entftanben, bie ausgefüllt merben mußten, unb

bie 9legierung beS llfurpatorS ^iefe ba^er jeben offenen Slpoftaten ber Segt=

timitöt freubig midfommen, maS anä) immer ber @runb äu biefem Übertritt

gciüefen fein mod^te. ^^olglid^ mnrbe aud^3I(^iÜe in baS 64.Sintenregiment

eingefteüt, aUerbingS nid^t o^ne bie S)emütigung, bloB als Unteroffijier re«

habilitiert gu merben, ftatt ha^ man i^n mie hk anberen Dffisiere, bie n)äl^=

renb ber Sfeftauration abgebanft Ratten, gu einem l^ötjeren ^ßoften beförberte.

2)ie 3eit unb fein DffiäterSpatent berfd^afften i^m enblid^ ben Seut*

nantSrang. ©leid^jeitig bot fid^ i^m eine Gelegenheit, feine befonberen

2:alente als feröiler SIpoftat ju betätigen, ©ein S^tegiment mar 1832

in 5ßartrjenaQ ftationiert, mitten in ber SSenbee, bem ©d^aupla^ beS

legitimiftifc^en SlufftanbeS. ©eine früheren SSerbinbungen mit einigen

g-ardes du corps, bic fid^ um bie ^ergogin bon Serrt) gefammelt Ratten,

berfe^ten il^n in bic Sage, glei^geitig bie g^unftionen eines ©olbaten

unb bie eines ^oliseifpi^elS auSsuüben; feinem in ben ©pielljötten Son*

bonS unb ben 92ad^tcafeS bon $ßaris herangereiften ©enie entfprac^ biefe

Kombination gang aufeerorbentlid^. S)ie ^erjogin bon 23err^ mar bon

bcm 3uben S)eu^ an §errn J^bierS berfauft morben; fie mürbe in Spantes

feftgenommen, unb Std^itle befam ben Stuftrag, fie nad^ S3IaQe ju ge;

leiten, mo er als einer t^rer Kerfermeifter unter bem Kommanbo beS

©eneralS Sngeaub fungierte. ÜbergUidtlid^, eine ©elegcnl^eit 3U l^abcn,

ben böd)ften (Sifer für bie b^naftifd^en Sntereffen red^t offen an ben 2^ag

legen ju fönncn, fd^o§ er überS 3iel btnauS, ftiefe fogar 23ugeaub felbft

burc5 bie niebrigcn S)ienfte ah, bie er fid^ bon ber ^Polijei gumuten lie^,

unb empörte i§n burd) bie brutale S3ebanblung, bie er ber §eräogin an*



gebei^en Ite^. Sugeaub ^atte jebotf) ntc|t bie ^ai)i, einen 2Ibjutanten

p entlaffen, ben bie ^poltjei fpejieß gur Semadjung ber ^erjogin an^f

erfe^en l^atte, ber ber befonberen 2Iuffid)t be§ ^errn ^ISoIiseifornmiffarS

3olQ unterftanb unb ber enblic^ e^er in ha^ dtc^oxt be§ OJiinifterinmS

be3 3nnern al§ in ha^ be§ Krieges gel)örte. 2)er fünftige ©eneroIiffimuS

ber engliid)'fran5ö[ild)en S^ruppen fpielte bie dloUe einer Hebamme; bcnn

in feiner befonberen SJiiffion gcfjijrte e§, bie @d^tt)angerfd)aft ber .^erjogin

bur($ Sewgen feftfteüen unb beweifen gu laffen, beren ©ntbedfung ben

Slnljängern be§ vieux regime ben Xohe§>\to^ üerfeöte. 3n biefer fpesieücn

©igenfc^aft wirb benn aiiä) ber 9lame be§ ^errn be ®atnts2lrnnub im

9Jloniteur genannt. 3in ÜJiai 1833 lefen lüir in beffen ©pniten: „dHow

fteur Slc^iüe be ©aint=?trnanb, 34 So^re alt, für geiui3r;nlic^ in ^ax'i^

föo^nlmft, Drbonnanaoffigier be§ ©enerals 23ugeanb, n^urbe aufgeforbert,

geniäjj feiner offisietten (Stellung ben ©ebnrtSnft be§ ^inbeS gu unter-

geidjnen, bon bem bie ^ergogin im (Sefängni§ am 10. Mai 1833 ent=

bnnben tourbe." S)er tapfere ©aint-2Irnaub blieb feiner ^ß.olk aU ^erfer=

nieifter noc| weiterhin getreu unb begleitete bie öeräogin an Söorb ber

Sorbette, bie fie nad^ $]3aIermo bringen foüte.

yiad) '^'xanluid) äurürfgefe^rt, lüurbe 8td)ittc gum ©efpött unb jum

©ünbenbocf be§ gaujen Sflegimentl. S)ie Offigiere mod^ten i^n nidjt

leiben, fd)Ioffen it)n bon i^ren SSereinigungen an§, gaben ifjui ifire tieffte

23erad)tung unsibeibeutig ju berfte^en, unb ba ba§ ganje 9legiment i^n

fd)IieBIic^ in ?lc^t unb 58ann tat, fo blieb i^m nid)tg anbereg übrig,

nis feine BnPt^cbt in ber tjrcmbenlegion in Sllgier p fudjen, bie fid^

eben unter ber Seitnng be§ Oberften 23ebeau in $]3ari§ bilbete. S)iefe

grembenlcgion fann man fiiglic^ al§ bie @efellfc|aft be§ jeljuten 2)es

äember ber enropäifd^en Slrmeen begeid^nen. Sßeltbefannte SefperaboS,

Slbenteurer mit zerrütteten 33ermi}gen§ber^ältniffen, 2)eferteure au§ allen

ßänberu, ber allgemeine 5{bfn[f ber enropäifd^en Slrmeen bitbeten bie

^erntruppe biefeS (SlitcforpS, haSi man mit g^ug unb ditdjt refugium

peccatorum nannte. 2ln feiner anberen ©teile t)ätte fid) Sld^iHeS ©entn?

beffer entfalten fönnen, al§ in ber ^amerabfd^aft eines fold^cn ^orpS,

beffen offizielle 9}Hffion e§ bor ben Orangen ber ^ßolisei fieberte, ttjäfjrenb

gleid)5eitig ber 6f)arafter feiner OJiitglieber alle jene ©djranfen entfernte,

bie Dffisiere regulärer Slrmeen fonft etnsuengen pflegen. Obgteid^ ber«

fdiraenberifd^ in aUtn S)ingen, toax Mjiüt bod) änfeerft fparfam mit ben

Jöemeifen militärifd}er Slapferfeit unb S'ä^iflfcit unb begctiertc infolflc»



bcffcn nod^ weitere bier 3a^re in ber fu6alteriten 6tetlung etne§ Leutnant?

im erften S3atatÜon ber O^rembenlegton, 6i§ i^m enblid^ am 15. 2lugu[t

1837 ber D^ang eine§ Kapitäns berlte^en lüurbe. 3uni lliiglitcf für i^n

fielet in ber fransofifd^en Strmee bie ^öinpagniefaffe unter ber Sluffic^t

be§ Kapitäns, ber für bie Sol^nung ber 3)knnfd^aft unb ifire SSerforgung

mit SebenSmitteIn öeranttüortlic^ ift.

Waffen loareu aber gerabe bie 6teIIe, an ber unfer moberner Std^illcS

fel^r üertt)unb6ar luar, unb fo entbecfte man benn aud^ in ber feintgen ein

paar 3)?Dnate nat^ feiner S3efi3rberung ein füri^terlic^eg 2)efi3{t. S)er

3nfpefteur«®eneral 2}i. be 3{ul^tere§, ber biefe SSeruntreuungen aufbedfte,

beftanb auf ber 33eftrafung be§ tapitänS. 3)er Seric^t an ba§ 2JHni*

ftcrium loar fd^on gefrf)rie&en unb follte eben gur 5ßoft beförbert tüerben,

\va§i ben &hiin be§ $errn be ©aint-2trnaub bebeutet ptte, ba legte fid^

$err 23ebcau, fein DOerftleutnant, gerührt buret) bie Sßeräiueiftung feine§

Untergebenen, tn§ 9)iittel, unb e§ gelang i^ni, ben 3oi^« be§ @enero(§

9tul]^{ere§ gu befd^iuicljtigen.

©aint=5trnaub l^at nun eine gang eigene Strt, fid^ für ertoiefene ^o^U

taten banfbar su begeigen. 21I§ er om 33orabenb be§ <Staat§ftreic^§ gum

S{ricg§nitntfter ernannt murbe, liefe er ben General 23ebeau feftne^men unb

ftrid) ben ??amen be§ (Seneral§ Dlul^iöreä Don ber Sifte be§ -Dfftäierforp^.

9tuI5tere§ fanbte t^m barauf folgenben SBiief, ben er unter feinen ^^reunben

in 5|?ari§ berbreitete unb in belg{fcf)en 23Iättern beroffentlid^te: „3m

3at}re 1837 lehnte e§ ©eneral 9tul^i6re§ ah, ben 2)egen beS ^apttnnS

i^crol) be <Satnt-2frnaub ju serbrec^en, ha er nid^t mitlenS hjar, if)n ju

enteF)ren. 3m 3a!)re 1851 gerbrad^ ber ^riegSminifter ßerot) be ©aint*

2Irnaub ben SDegen be§ ©eneralS 9^ul^iere§; unb tear bod^ nidjt imftanbe,

i^n gu entehren."

2)cr 6{anb beö ruffifc^cn Äricge^.

Scitartifet, ««en) ?)orE tribune, 8. Suit 1854.

3lid)t nur ba§ merfmiirbtge Bufontmentreffen ber 3täumung ber 2Ba=

lad^et burd^ bfe 9luffen unb i^rer Sefe^ung burd^ bie Dfterreidfier, fou=

bern aud^ bie 5lrt unb SBetfe, in ber bie 58elagerung ©iliftriaS unter-

nommen, burc^gefü^rt unb fd^Iiefelid^ abgebroctjen murbe, beuten barauf

f)tn, bnfe ^ter tretbenbe Gräfte am 2Berf waren, bie fid^ bon blofeen

militärifd[)en Seweggriinben bbüig unterfd^teben. 2(u§ bem offiziellen

niffifd^en 23eridC)t, ber big gum 5(bcnb be§ 28. 3)?ai reidf)t, unb bon
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ben türfifd^cn 23eri(|ten nur in ber Slngofie ber 3a|Ien ber ^oten unb

Sßermunbeten abweidet, gcl^t l^erüor, ha^ bie Operationen einen nter!*

tt)ürbig ükrftürjten ß^arafter ^attm, bafe bie l^eftigften 23emii^ungen,

bie Sfufeenmerfe su gerftören, ni^t el^er gemad^t tourben, al§ bi§ bie

Unmbgüd^feit praftifd^ erliefen föar, ben ^lai^ im Sturm su nel^men,

unb ha% ber Singriff planlofer unb unloiffenfd^aftlidjer mar, at§ irgenb*

einer ber in ben Slnnalen fogar ber rufftfd^en S3elagerungen bergeicl^neten.

Über bie Operationen bom 28. ^ai bi§ 15. Suni liegen gu fpärlid^e

S3erid^te bor, oI§ ha^ toir un§ eine genauere ©d)ilberung erlauben

bürften; bie S^atfad^e jebodf), ha^ föä^renb ber njieber^olten beräUjeifelten

Slnftürme faft aße Pieren Offiziere bermunbet unb fampfunfä^ig tour*

ben — 5pa§fett)itj(^, @d)ilber§, beffen S3ein feitfier amputiert mürbe, ®or=

tfrfiafoff, Süber§ unb Drioff, ber einen ®d^u^ burd^S 2(uge befam —

,

betoeift gur ©enüge, bafe bie 3fluffen Drber Ratten, uidf)t nur ben 5ßla^

um jeben $]ßrei§ gu nefimen, fonbem i^n aud^ in einer feftgefe^ten 3eit

gu neunten, ©ie gingen tatfäd^Iid^ bei ber ganzen <Sad^e in einer SBeife

bor, bie me^r an bie barbarifd^e Slrt ber Stäbtebelagerung in ^rbiftan

gu ben Betten S^imur S^amerlang gemannt al§ an eine reguläre mobernc

S^riegfü^rung. 2(nbererfett§ ift e§ augenfd^einlid^, ha^ bie l^elbenmütige

unb gefd^icfte SJerteibigung bon ©iliftria bei ben berbünbeten 9)^äd^ten

mie beim ottomanifdEien Siloan bie gleid^e Überrafd^ung l^erborrief. Un=

fere Sefer mögen fid^ erinnern, bafe bor d\m fed^§ SBod^en bie berbün-

beten $eerfüf)rer in S5arna sufammentrafen, bafe fie entbedten, bie

SBalfanlinie bitbe bie natürliche SJerteibigung ber STürfei, unb bafe je^t

biete britifd^e Bettungen nid^t nur gefielen, fonbem fogar bei bem ®inges

ftänbnig fro^Iodfen, e§ ^aht feines einjigen englifd^en ober franjbfifd^en

©olbaten beburft, ©iliftria p entfe^en. ©d^Iiefelid^ fann nid)t geleugnet

merben, bafe ©iliftria ein ^nntt bon gro^r militärifd^er SBid^tigfeit

mar, ha'^ ha§> ©d^idfal biefer Q^eftung ha§> ©efd^id be§ «JelbäugS ent=

fd^eibet, unb bafe bie 9tuffen, inbem fie bie S3elagerung aufgaben unb

fid^ plö^Iid^ [auf ben @eret^ gurüdsogen, be§ ganzen ®eiikt§ berluftig

gingen, ba§ fie in biefem unb im bergangenen 3a^r erobert l^atten.

S)ennod^ tnnfe gefagt merben, bafe biele ber englifd^en Blätter bie

®röBe be§ moSfomitifd^en 9}?ifegefd)id§ bei meitem übertreiben. ®§ er=

forbert fidler ein grofeeS SDfafe bon Seic^tgläubigfeit, auäune^men, bofe

ber 2tu3faII, ben bie ©arnifon bon ©iliftria am 13. 3uni mad^te, unb

bie SBerftärfimg bon 2000 3}lann, bie fie, mie e» Reifet, bon Omer*



^afrf)a befommen ^aben \oU, ju ber bMtgen 9^teberlage ber 9fhiffen fiibrte

unb 90000 bio 100000 mann jur ^luc^t üor 15000 ätünng. S)er

blö^Iid^e O^ücfjug ber Shiffen ift, folüeit tt)ir e§ beurteilen föunen, ebenfo

rätfell^aft lüie i^r plÖ^Ud^er Singriff, ©r ift nur p erflären burrf) ein üox-

l^erige§ ®inDerftänbni§ mit Öfterreid^, in beni bte S3efe^ung ber SBalad^ei

burd^ ijfterrei(^if(^e S^ruppen üorgefefien wax. Unter biefen S5erf)ältitiffen

erfd)eint eine <2teüe befonberä intereffant, bie mir bem Brief be§ S^on*

ftantinopeler ^orrefponbenten be§ 3}iDming S^ronicte entnel^men, unb

bte biefen 5ßlan am 10. Suni, alfo öier S^age öov Stbfd^Iufe be§ öfter*

reid^ifc^^tiirfifd^en 25ertrage§ entfiüttt:

„S)ie 2;ürfen glauben, bie 2){plDmotie fpiele mit i^ncn, unb c8 fei

i^re (ber Sntiierten) 2(bfi(^t, ©itiftria in bie ^änbe ber 9fluffen fatten

äu laffen. S)iefer Sfrgmo^n loirb burd^ bie f)ier eingetroffene ^a<i)xiä)t

beftätigt, bafe in Söien ein neue§ $|3rotofott öorbereitet merbe, in bem

ber i^aü üon «Siliftria, toie iä) f)Öre, al§ bereite bottäogene 2^atfarf)e

befprod^eu mirb; märe ber mititärifd^e ©fjrgeij 9tuBIanb§ befriebigt, fo

mürbe Dfterreid^ bie 3eit äu feiner Snterüention gefommen erad^ten,

um burd) feine 3Jlit6eteiIigung ein Slrrangement ^umege ju bringen —
e§ mürbe bie 2)onaufürftentümer befefeen, bie öon ben ruffifd^en SIrmecn

geräumt merben mürben."

2)emnad^ märe, flatten bie Stuffen ©iliftria red^tjeitig genommen,

alles in Drbnung gemefen. So aber mußten fie, tro^bem e§ i^nen nid^t

gelungen mar, ben militärifd^en (S^rgei^ be§ 3oi^en gu befriebigen, laut

Übereinfommen mit Dfterreid^ fid^ in einer etma§ fd^impflid^en SBeifc

prüdfjie^en. S)a bie Dtuffen hinter ben 6eret^ jurücfmeid^en, rüden bie

Öfterreid^er auf ben @eret^ unb bie ^onau öor unb ftetten fid^ auf

biefe SBeife jmifd^en bie 3)lD§fomiter unb bie 2;ürfen mit il^ren Stttiierten.

3n biefer ©tettung finb fie <Sd^ieb§rid^ter in bem Streit unb ^inbent

beibe Parteien am SSorrüden. 2)ie Sfiuffen bleiben in ber 3)lDlbau, mä]^=

renb bie SBiener ^onferenj fid^ mel^r benn je mit ber 5(bfaffung öon

^rotofotten befd^äftigen mirb, unb fo mirb ber SBinter geioonnen fein.

SBenn bie ^onferenj ju nid^tl füi^rt — ein 9iefultat, ba§ fidler bebor*

ftel^t, ba ber ^aifer bon Oiufelanb ba§ (Selb für feine neue 21nlei:^

öon 7400000 5|Jfunb Sterling öon §ope & 6o. in 5imfterbam bc=

!ommen ^at —
, fo mirb bie Stettung ber 9?uffen f)inter ber 3)onau

unb bem @eret^ gmeimal fo ftarf fein, als i^re Sinie jmifd^en Bufareft

unb ^üftenbfd^e mar, 23etrad^ten mir au^erbem bie relotiöe ©tärfe ber



9hiffen bor ©ilifhna imb in Söulgaricn imb bet t^rem jefetgcn Mdm(\

nuf ben Seretf) imb bie ber öerMinbeten 2(rmceii, fotüett fie banf i^rcr

genialen Slnorbnung überhaupt in bte 2Bagfrf)a(e ju werfen [inb, fo

fel)en mir beutlic^, ba^ felbft bei hm beften ?Ib[t^ten bie le^teren nic^t

tmftanbe tuären, biefe i)fterreic^ifc^-ruf)tf(^e tonibination ju Dereitehi.

S)ie (in ber enropäifd^en titfte be§ ©c^marjen 3Jieere§ gegen bie 2:ürfei

unb bie Sßerbiinbeten angeinanbten ruffifd^en ©treitfräfte betragen brei=

jebn S)ioi|tDnen Snfanterie, unb jlüar brei öoni brüten, brei öoni bierten,

eines öoni fünften, brei Dom fed^ften 2irnieefDrp§ unb brei 9leferöe-

biüifionen. Slufeer biefen bie britte, bierte, fünfte unb fed^fte S)ibifion

leidste ^abatterie unb bie britte, bierte unb fünfte 5(rtiIIeriebibifion.

SDiefe S^ruppen, bie faft bie Öälfte ber großen DperatiouSarmee qu§=

machen, foHten nad) ber offijiellen 33ererf)nnng 16000 2)Jann für jebe

Snfanteriebibifion, 5000 für jtht taüalteriebibifion unb 160 ©efd^ü^c

für jebe Slrtilleriebibifion betragen; im ganjen ctma 250000 bi§ 260000

aJknn influftbe 2:rain unb 3)lor!etenber. 3Benn mir aber bie Stärfc

ber ruffif^en 5lrmee fo einfd^nfeen, loie fie fid^ im ungarifc^en Ärieg

mirtlic^ Seigte, fo muffen mir eine ruffifc^e Snfanteriebibifion nid^t auf

me^r afö 13000 m 14-000 3)lann unb bie tabatterie unb Strtitterie

aud^ entfpred^enb uiebriger bemeffen. 2)ie mirflid^c Sai)l ber Xrnppen,

bie bie 9tuffen nad^ unb nac^ in bie g-ürfteutümcr einmarf^ieren Iief3en,

mürbe fid^ bal)er auf etma 210000 2)lann belaufen, unb felbft babou

muffen noc^ minbeften§ etma 20000 bi§ 25000 abgeäogeu merben, bie

burrf) 2JerIufte in ber 6d^Iod^t unb ^ranfbeit in O^ortfaff tomuten. SBenn

mir uu§ ber 33erbeernngen erinnern, bie baa ©nmpffieber 1828 bi§ 1829

in ben Steigen ber ruffifd^eu ?Irmce aurtd^tcte, unb bie Söriefe eine§

ruffifd^en SöunbarjteS im SBiener mebijinifd^en Sournal äum 2?ergleid£)

l^erauäie^eu, fo fönnen mir obne Übertreibung einen 3.krluft bon 8 bis

10 5]ßrD3ent bon ber S^otalfunnue ber ruffifcfien 2lrmee annebmen. Unb

fomit bleiben ben 9luffen etma 180000 9)lann aU biSponible Slrmee.

®§ ift intereffant ju erfahren, ber miebielte 2^eil biefer 2(rmee bei

ber Operation gegen ©iliftria bermeubet mürbe, ©in grofeer 2;ruppen=

fbrper mürbe benötigt, um bie S^erbinbungen unb 9}?aga3ine gu fc[)ü<5en,

bie im d\Mm ber ©df)lac()tlinie fid^ befanben. 2?ufareft unb bie S)d-

brubfc^alinie mußten befe^t merbcn. a>erfd^iebcue $Dctad^ement§ marcn

unumgänglidf) ui3tig, um bie tylanfen unb tcitmeife bie jjront ber Jünnee

gu bcdfen; äie^en mir mm 60000 OJZann für biefe berfd^tebenen ?Inf=



gaben nb, fo ergibt firf), ba^ netto 130 000 3}?aiin für bie 33e(agerung

üon ©iliftrta unb gur 2)erfung bicfer Operation übrigblieben. S)a§ ift

e^er ^u ^od^ al§ ju niebrig gefd^äfet. 25nrd^ bie ßage ©iliftriaS an

einem großen ^Inffe mar eS unöernieibltd^, ha^ bie belagernbe Slnnee

fid^ teilen mufete, loenn fie bie S(b[ic^t t)atk, bie ?5eftimg bon allen

«Seiten einjufd^Iießen. ®ö tonrbe babnrdfi ferner notföenbig, bafe fid^ ant

nörblid^en Ufer ftarfe SReferöen aufhielten, um ben S^ruppen ju §i(fe

p fommen, bie im ?^alle einer 9lieberlage bom fübtid^en Ufer oorftärts

getrieben lourben. (5nblid^ nntfeten fidfi biefe S^ruppen, bie ba§ füblid^c

ober rechte Ufer befe^ten, nod)ma(§ in jtoei 2[rmeen teilen, t)on benen

eine bie 23elagerung fortsufü^ren unb gelegentlid^e 3ru§fätte ber S3e=

lagerten äurücfgUtüeifen f)atte, unb bie anbere bie Belagerung bedfen unb

jeber Slnnee entgegentreten mufete, bie jum ©ntfafe ber S^cfhuig ^erbei=

uiarfd)ierte. &\üa 35 000 bi^ 40 000 2)?ann mürben gebrandet, um
ba§ redete Ufer 5U befe^en unb bie 33elagerung auf bem linfen fortju^

fe(3en. <So loäre eine Stotee Don 80 000 D^uffen ju aftioen ^^elbope^

rationen gegen ein ®ntfa^r)ccr berfiigbar geblieben, unb ba§ mar ba^

^itujierfte, maS bie 9iu[fen auf bulgarifrf)em @ebiet 10 bi§ 20 0}JeiIett

um ©iliftria in§ treffen ftellen fonnten. @er)cn mir nun gu, meldte

Gräfte bie 25erbünbeten ben eben üufge5äf)rten 180 000 Dtuffcn ent=

gcgenjnftellen l^atten. 23on ber türfifc^en Slrmee bon «Sd^umla ^iefe e§

bor einiger 3eit, fie fei 80000 ajiann ftarf, e§ fe^le il^r aber alle§,

\m^ jur Slftion im offenen O^elb notmenbig fei, fie f)abt mä) ben legten

S8erid§ten be§ Sorb 9taglan unb ber fransöfifd^en Stabsoffiziere fd^Ied^te

Offiziere unb fei im ganzen entfc^ieben nid^t in einer 2>erfaffung, fid^

auf Cffenfibbemegungen einlaffen gn fönnen. SBeber ift e§ unfere Stb*

fid^t, nod^ mären mir augenblidEIid^ in ber Sage, bie 9f{idf)tigfeit bicfer

STngaben nad^äuprüfen. @§ genügt, ju fonftatieren, bafe bie§ bie offi=

Siette 2)leinung ber 2?erbünbeten bon ber 23efd^affen^eit ber türfifd^cn

.•gauptarmee ift. Seither finb bie 2;ruppen bon talafat nad^ 9?uftfd^ul;

birigiert morben, ttjo, mie e3 ^eißt, ein Sager bon 40 000 3}?ann er=

rid^tet mirb. ®§ ift fd^mierig, eine ^politif su begreifen, bie ein c^orpS

lal^mlegt, ba§ ftarf genug loar, bie 9tuffen augenblidflidö gur Slufgabe

ber Belagerung bon Siliftria ju jmingen, tvmn e§ auf Bnfareft, ftatt

nad^ 9iuftfd^u! marfd^ierte. Slbcr man meife, bafe bie S'üf)rung be§

^"iegeS auSfd^Iiefelid^ in ben Rauben ber ^Diplomatie liegt. 6ie]^t man

bon ber je^igen ©arnifon in Sluftfd^uf unb bon ber ©arnifon unb 9te*
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ferüe in ©rfiumla ab, fo lärm man fe^r boran jmetfeln, oh btc S^ürfett

über 50 000 Wlam im offenen ^elb berfügen, bie in ber SSerfaffung

finb, bic il^nen beüorftefjenbe 5lufgabe ju löfen. ^Jlaä) ber (Sc^ä^ung ber

löeftlic^en militärifc^en Stntoriäten gäfilt gtoar ein englifd)=frnnäöfif(^er

©olbat rt)enigften§ für jn^ei rnffifd)e, immerl^in aber föäre eine Strmce

Don 65 000 3}erbünbeten nötig, um ber ruffifc^en D!fupat{on§armee bic

SBJage su Italien. (Si)t bie SlHiierten balder in fSama ni(j^t eine fold^e

^eereSmad^t aufböten, würben fie !aum in§ 3:;reffen ge^en, e§ fei benn,

bie äußerfte 9iot äföänge fie baju. «Sie looren inbeS fci^on fo Dorfid^tig,

nirf)t gleici^ in fold^er ©tärfe im ^^elb gu erfd)einen, bafe if^nen fpäter

!ein a^JorJoanb geblieben toöre, fid^ weiterer aüiber Operationen su ent=

galten. Sie gonje je^t in ber S^ürfei befinblid^e englifd^sfraujöfifd^e

S^ruppenmad^t betx'ägt nid)t me^r al§ 80 000 Wlann, abgefefjen üon

loeiteren 15 000 bi§ 20000, bie fi(^ augenblidlid^ auf bem 2öeg ha^

f)m befinben, einfd)Iiefend^ beinahe ber ganzen SlrtiHerie unb ^oöatteric.

2)ie 3a^I i>er ^IranSportfdiiffe, bie im SSoSporuS gur §anb finb, ift, ob

mit ober ol^ne 2(bfid)t, fel^r befd^ränft, fo ha^ e§ oieler ^in* unb iger*

fal^rten bebürfte, fottten bie ^Truppen blofe auf bem <Seemeg nad^ 2?arna

gebradfit n)erben. SIber „nad^ ben legten unb genaueften S3erid§ten", fagt

ber fd^on üorfiin oon un§ jitierte ^orrefponbent, finb U§ je^t erft 1 2 000

3Jiann britifd^er unb au§länbifd§er Siruppen auf bem ©eettjeg beförbert

toorben, mä^renb ha§ @ro§ ber frangöfifd^en 5lrmee langfam bon ®alli=

poli gegen ^onftantinopel unb Slbrianopel borrüdt. S)o bie SBege iwtorifd)

fd^Ied^t unb bic ©d^miertgfeiten ber SSerprobiantierung äufeerft grofe finb,

fo ift bie§ ein Strrangement, ba§> i^rem famofen General @a{nt=2(rnaub

geftattet, bauernb smifd^en S5arna unb ^onftantinopel l^in unb ^er ju

gonbeln, unb loir fönnen fidler fein, ha^ er feine ©elegenl^eit berfäumen

ttjirb, jcber Intrige im 2)ilban eine SBenbung gu geben, bafe babei ein

foliber 5ßorteiI für feinen unergrünblid^en (Selbbeutcl ^erauSfpringt. Über

bie beiben britifd^en 2)ibifionen, bie nod^ in ©futari finb, crfal^ren mir

bon bemfelbcn ^orrefponbenten, „e§ fd^einc, al§ feien fie nod^ nid^t jur

Slbfai^rt bereit, obgteid| eine ganjc flotte bon XranSportfd^iffen unb

Stampfern bor Slnfer liegt, bie barouf märtet, fie cinsufd^iffen".

2lu§ allen biefen Siatfad^en gcl^t für iebermann Kar genug l^erbor,

ba§ bie berbünbeten ^ää)k forgfältig barauf he.baä)t maren, nid^t

in ber ßage ju fein, um ba§ je^igc Übereinfommen älbifd^en Otu&Ianb

unb Öfterreid^ bireft gu bereitein. SDenn beabfid^tigtc man einen ber=
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artigen Smd, fo Böte ftd^ p beffen StuSfül^rung eine fe^r einfädle

2(Iternattbe enttoeber burd^ eine englifd^sfi^webifd^e Mian^ in ber Dftfee,

bie eine D)3eratiDn§ba[i§ für ^ilfgtntppen fd^üfe, inbem fie einen ©in?

fall in i^innlanb unb eine Umgel^ung ber g^eftungen ©meaborg unb

^ronftabt öon ber ßanbfeite erleid^tertc, ober burd^ einen fombinierten

Singriff 3ur 6ee unb ju ßanb auf bie ^rim unb ©ebaftopoL 3n be*

3ug auf bie erfte Slnnol^me ift e§ betuftigenb au fe^en, töie bie ßon*

boner 2;ime§, bie bor nod^ nid^t brei SBod^en laut bie ^btn^enbigfeit

üertünbigte, ba§ 6d^n)aräes3Jteer=®efd5tt)aber in bie Dftfee 3U fd^icfen,

je^t eine einfädle S3IocEierung ber Oftfeepfen unb bie augenbIidEIid)e

?fiMk'i)v be§ größeren S^eiB ber Oftfeeflotte in§ ©d^toarge OJieer emp*

fie^It unb plöi^üä) eine 23efe^ung ber ^im befürttjortet. S)a3 ift bo3=

felbe 23Iatt, bag fid) fteüte, aU bebaure e§, ba^ Drapier nichts unter*

nel^men fönne, e^e fid^ nid^t bie fransöfifd^e flotte mit i^m Dereinigt

l^abe. Se^t, ha bie§ gefc^el^en ift, nimmt man an, bafe am ©übe bod^

nid^t§ getan loerben mirb unb bafe fomo^I bie englifd^e mie bie fran*

äbfifd^e glotte lieber mieber einen Slbfted^er burd^ ba^ ^attegatt, ben

^anal unb bie ÜJJeereuge bon ©ibraltar bi§ gum <Srf)iDaräen SJieer madden

follen. S3eben!t man, miebiel Seit bie 25ereinigung biefer f^Iotten fd^on

erforbert f)at, unb anbererfeitS, miebiet Seit i^rc Sereinigung unter

Slbmiral 2)unba§ nod^ erforbern mürbe, fo mirb beutlic^ flar, ba^ e§

ber bornefimfte S^ed biefer Jßorfc^Iäge ift, entmeber in ber Oftfee ober

im ©d^marjen 3)leer nid^t§ gu tun.

2)er einzige $unft, mo hk Stuffen, abgefe^en bon if)rer uubor!^ergc=

fe^enen unb unermarteten Dlieberlage bei ©iliftria, namhafte S^erfufte er*

litten unb bon ©efol^ren umgeben finb, ift ber taufafuS, menngkid^ nod^

nid^t§ ®emiffe§ barüber befannt ift. ®ie Ratten faft ade i^re g^eftungen

am öftlid^en Ufer be§ ©c^marsen 3J?eere§ berlaffen, nirf)t tttoa au§ i^urd^t

bor ben berbünbeten ^-lotten, fonbern um il^re Slrmee in (Georgien gu

ftärfen. (5§ mirb berid^tet, fie feien auf i^rem 9Hidfäug über ben 2)ariets

bafe plö|lic^ bon einer großen au§ 23ergbemo^nern befte^enben Gruppen«

mad^t in ber SSor* unb 9?ad^!^ut angegriffen morben, mobei bie 25or=

l^ut bernid^tet unb 3entrum unb Dlad^^ut gegmungen mürben, fid^ mit

fd^meren 23erluften surüdf^ugie^en. ©leid^seitig rüdfte bie 2lnuee @elim=

5|Jafd^a§ bon ^Zifolaja nad^ O^urgeti bor, bon mo au§ bie 9tuffen bie

dürfen häufig beunrnl^igt unb bebro^t l^atten, unb smang je^t bie 9iuffen,

biefe ^eftung gu räumen, ein ©rfolg, burd^ ben bie Jßerbinbung jmifd^en
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©elims5|^afd^a imb ber türftfd)en ^mtptmad^t in ^ar§ gefiebert {ft. (5r=

innert man firf), bnfe [ic^ felbft biefe 3Irmee luä^renb be§ 2ßinter§ unb

fjrüt)ia^r§ in einent ^ijc^ft erOärmlid^en 3iiftanb befanb, fo beutet bag

SD^anbDer ber 9tnffen gnm niinbeften barauf f)in, ba^ fie if)re $J^ofitbn

in ©eorgien al§ nid^t lueniger unfid^er empfauben unb ha^ fie bie äJer^

ftärfungen bon ber ^iifte bitter beni)tigten. ©teClt fid^ nun bie gemelbete

9iieberlage bei SDariel al§ gang ober aud^ nur teilmeife toal^r f)txan^,

bann l^at fie gur O^olge, bofe bie 2(rniee SBoronjoff abgefd^nitten ift

unb entweber öerfud^en nnife, fid^ eine tialtbare 33a)i§ in 2:ifli§ gu öer«

fd^affen, urn — feine leidite Süifgabe — bi§ sum näcEiften SBinter au§=

jutjalten, ober trachten muB, fi(^ um jeben 5Prei§ burc^ ben 5]ßa^ burd^-

3ufd^Iagen. 5Diefe§ SSorge^en würbe unter aßen llmftänben einem DtüdEäug

auf bo§ Äafpifc^e aJieer üorsusie^en fein, ba ber $Pafe, ber bort^in fül^rt,

iwd^ ungleid^ gefahrvoller ift al§ ber öon SDariel. Über biefen 5|Sun!t

ioerben mir un§ jebod^ erft beftinnnter äußern fönnen, menn mir um=

faffenbere unb auttjentifc^ere Dlad^rid^teit au§ jener ©egenb ^aben merben.

S3i§^er fönnen mir nur feftfteffen, bafe 9hi&(anb burd^ bie jüngften Dpc-

rationen unbeftreitbar jmei Siege gemann — einen mit ber ?XnIei^c 'bd

.•gopc & ©0. unb einen burd^ beu Jßertrag Dfterreid^S mit ber 5)}fortc —

,

unb baß e§ eine D^ieberlage erlitt — bie bei ©iliftria. Ob ber bauernbc

®eminn biefer Siege gro^ genug fein mirb, um für bie 8df)mad^ ber

92ieberlage ju entfd^äbigen, fann nur bie Bufunft entfd^eiben.

2)cr Ärieg. - *iporIomenB5ebof{c.

Sonbon, 27. ^uni 1854 (1«. g). St., 10. ^uH 1864).

S)er ruffifd^e 3)ioniteur öon S3ufareft erflärt offijiett: entfpred^eub ben

au5 St. ^eter^burg erfolgten Orbern ift bie Belagerung bon Siliftria

aufgehoben, (Siurgemo geräumt unb bie ganje ruffifd^e SIrmee im S3es

griff, ben ^vnti) mieber ju überfd^reiten. S)ie Ximt^ beröffentlid^te geftern

in einer brüten 2luflage eine äbnlid^ lautenbe SDra^tnad^rid^t i^reS SBiener

^orrefponbenten: „S)er ^aifer bon Shi^Ianb afjeptiere Öfterreid^§ 2Iuf=

forberung, auS ^od^ad^tung bor feinem alten Sunbe^genoffen, unb l^abe

feine Gruppen beorbert, mieber über ben$]Srut^ gurüc^jugel^en.'' ßorb 3oi^n

^luffell beftätigte le^te 3?ad^t im Unterhaus ben Serid^t über ba§ 5lufgeben

ber Belagerung oon ©üiftria, 1)atk aber nod^ feine offijieHe Benad[)rid^tigung

über bie Stntmort 5Hu^Ianb§ auf bie bfterreid^ifd^en S^orbernngen erfjalten.
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S)te bfterreid^ifd^c Snterbention toirb ha^ ®rciebnt§ f)abtn, ^irtfc^en

ben XMm unb ben 9tuffen eine 23arr{ere ju eni^ttn, urn ben SfHidEäiig

ber leöteren bor ieber S3eunru!^igung ju fd^ii^en, il^nen ju ermbglid)ctt,

bte ©nrtiifon toon ©ebaftopol auf^ neue jn berftärfen unb btelleid^t ifii'c

3?erbtnbungen mit ber 2lnnee SBoronjoff toieber^erjuftetten. Stufeerbeni

fann man bie O^eubilbung ber ^eiligen Slllionj jlbifd^en S^u^Ianb, Öftere

veirf) unb ^^^reu^en beftimmt in bem ^(ugenblirf aU bottenbete %at\ad)t

betradfiten, n^o bie berbiinbeten 3Jiäd^te \iä} h^eigern, bie einfädle SBieber*

^erftellung beg Status quo ante bellum mit l^ijd^ften§ einigen fleinen

.•^Tonseffionen, bie ber 3^^ sugnnften Dfterreic^S mad^t, gu genel^migen.

S)ie gan^e fc^bne „Sbfung", beren Äonftruftion, mie e§ fjeifet, Wtlctkx'-

n{(j^§ Sßerf fein foil, ift inbeffen je^t burdfi bie ©d^toafefjaftigfeit be§

alten ^fberbeen unb bie Intrigen 5]3nImerfton§ bentid}tet roorben.

2}kn luirb fid) erinnern, bafi bei ber legten Dhubilbung be§ 9)Uni=

fteriumS bie S3emüf)ungen fe^Ifd)Iugen, Sorb ^^almerfton ba§ triegg*

niinifterium gu berfd^affen, toa^ befonber§ bon ber ^almerftonpreffe mit

ftiirmifdjem ©efdirei berlnngt tourbe, unb ba^ ber $|?eelit ^er^og bon

::)cen)caftle htn ebcin Sorb in bem i^m jugebaditen neuen ?fmt erfe^tc.

2)iefer ^•el)Ifd)Iag fd^eint Sorb ^pnlmerfton baran gemannt äu l^aben, bnfj

eg t)öd)fte 3eit fei, bn§ ganje Kabinett aufsnlbfen, unb er entfeffelte in=

folgebeffen einen mal)ren @turm gegen beffen ^aupt, loo^u fii^ i^m

(Seiegenf)eit bot, al§> Sorb 2lberbeen in einer unüberlegten 9tebe Sorb

SQubfjurft entgegentrat. S)ie gauge englifd^e 5]3reffe bemäd)ttgte fid^ augen*

blidlid^ biefer 9lebe. Snnnerl^in ift e§ h)id)tig, ^insuäufügen, bafe ber

5D?orning ^eralb auf ha^ SSor^anbenfein einer 33crfd^n)örung gegen Sorb

Slberbeen bffentlid^ IjiutoieS, nod) e^e bie 9tebe gel^alten hjor. .^err

Sat)arb er^ob fid) legten Freitag im Unterljanfe unb fiinbigte an, er

werbe am näc^ften S)onner§tag einen 5Intrag einbringen: „bie Sprad^e,

bie ber erfte äfiinifter ber S?rone fü^re, fei geeignet, fd^mere B^ueifel über

tk Bföede imb 3ie^e be§ ^rieg§ in ber bffentlid)cn 3Jieinung ^erboi-jus

rufen unb bie 2(u§fic^ten auf einen ehrenhaften unb banernbcn (^rieben ju

minbern". 3n biefem 2(ntrag finb jmei fc^ioad^e 5|sunfte: erften§ ift er

berfaffung§n)ibrig unb fann ba^er leidet abgetoiefen werben, ba er ber

parlamentarifd^en 9fiegel miberfpric^t, bie berbietet, ba^ ein 3}litglieb be§

Untcr^anfeS eine im Dber^an§ gel)altene 9iebe fritifiert; unb äweitcng

gibt er bor, äWifd^en ber gelegentl{d)en Sprad^e be§ $|ßremier8 unb ben

flefamtcn ^anblungen be3 S?oaIition§fabinctt§ äu unterfd^eiben. dliä)t^'-
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beftotrentger ^i'6^tt er Sorb STBerbeen fo ernfte SSeforgniffe ein, bafe er,

gmei ©hmben mä} feiner S3efanntmad^ung, fid) erl^ob unb in ungetob^n»

lief) erregtem %o\\ nnfiinbigte, „er toerbe am SObntag bem §au§ eine

Stopit feiner ®epefd^e an Sfhifelanb nad^ bem SSertrog bon Stbrianopel

Uorlegen unb a\i\ bie ®ntfteüungen feiner 9tebe priidEfommen". ©o ftarf

mar ber @Iaube, bafe ber Stntrag be§ ^erm Sai)arb bie Entfernung be?

Sorb Slberbeen au§ bem tabinett öerurfaci^en werbe, ha^ gum Seifpiel

ber 2)?Drning STböertifer fdfion bie Sifte beg 9)linifterium§ berbffentlid^te,

bag i^m folgen follte — eine Sifte, bie bie $Ramen üon Sorb 3of)n

Sfiuffett aU ^Premier unb ßorb ^l^olmerfton oI§ ^rieggminifter aufmeift.

2Jian fann firf) ba^er dorftellen, tDtlä)t ungetob^nlid^ gro&e ScHjl bon

neugierigen unb eiTcgten Intriganten au§ ber Slriftofratie bie ©i^ung

beg Dberfiaufeg ber legten 9^ad^t l^erbeilodte, bie atte barauf erpid^t

tuaren, mitanjufe^en, mie Sorb Slberbeen fid^ aug feiner etmag f(|mierigen

unb f)eifeln Cage jiel^en loerbe.

(S^e ic^ ein Stefümee ber 9ftebe Sorb 2(berbeen§ unb beg Slngriffg

gebe, ben ber 3JJarquig bon ßlanricarbe auf il^n mad^te, mn^ id^ auf

bie 3eit iinh bie Umftänbe äurüdffommen, auf bie fid^ beibe ©pred^er

befonberg begogen; eg toax bag Mr 1829, alg Sorb 2(berbeen an ber

®pi^e beg britifd)en Stugmärtigen Slmtg ftanb. 3u biefer 3eit blodfierte

eine rufftfd^e ^^lottc unter bem Sommanbo beg SIbmiralg ^t)be bie SDar*

baneHen, bie Slieerbufen bon Sarog unb (Snog unb auc^ bie bon 5lbra=

m^ti unb ©mijrna, unb bag trofe eineg giüifd^en ben Kabinetten bon

©t. $]ßetergburg unb Sonbon im Saläre 1815 getroffenen Übereinfommeng,

bemgufolge D^ufelanb im 9JiitteIIänbifd^en 2)leer feine friegfü^renben 'Sitä)k

ougüben burftc. 2)iefe Slodaben, bie ben britifd^en §anbel in ber Se=

baute bebro^ten, erregten bie fonft fd^Iäfrige öffentlid^e 2Keinung beg ha-

maligen (Snglanb gu ftürmifd^en (Srflärungen gegen 9luBIanb unb gegen

bog 3Jiinifterium. @g fanben balder 3ufanTmenfünfte gmifd^en ben ruf-

fifd^en (Sefanbten iJiirft Sieben unb ®rof 9JJatugäeh)itfd^ einerfeitg unb

Sßellington unb 2(berbeen anbererfeitg ftatt. 3n einer 3)epefd^e, batiert

bom 1. (13.) 3imi 1829, berid^tet ^iirft Sieben über ben (S^arafter biefer

Sufammenfünfte tt)ie folgt:

„Sieben fa^ suerft SöeHington, fpäter Slberbeen. 2(berbeen bemühte fid^

burd^ bie SSerfid^erung, ha'^ ©nglonb feinen ©treit mit S^hifelanb fud^e, ben

unangenel)men (SinbrudE ju berloifd^en, ben SBellington gemad^t l^atte. 9hi&*

lanb Wirb fic| mel^r, alg eg benft, äu ben SJorteilen ©lücf loünfc^en muffen,
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bie c§ aug ©nglnnbg 2)?ttrt)trfung äiel^en toirb. S)ic Sage be8 englifii^en

aJiinifteriumS lüirb in af^ufelanb nid^t berftanbcn. S)a§ 2)?tmfterium fonnte,

menn e§ nucfi gegen fie anfämpfte, nid^t immer ber öffentlichen 3JZeinung

(5nglanb§ Xxo^ bieten, bie gegen Dflufelnnb \mx. ^n§ britifd^e 9Jiinifterinni

miinfd^te 9hi§Ianb fd^netten unb entfd^eibenben ©rfolg in biefem ^rieg."

(S§ ift feltfam, bafe feiner ber (Segner be§ Sorb STberbeen e§ für gc*

eignet fanb, auf biefe S)epefd§e äurüdfsufommen, bie fo biinbig gegen fein

33ene^men in ber 3ett öor bem 5(bfd^Infe be§ 2Sertrag§ bon Stbrianopel

fprid^t, ha^ man bem Sn^alt einer gel^eimen '3)tpt\ä)t ©einer ßorbfd^aft,

bie nad^ bem 2Ibfdf)Iufe be§ 2Sertrag§ bon Slbrianopel gefd^rieben war,

unmbglid^ noc^ irgenblüeld^e SBid^tigfeit beimeffen fonnte. 3)ie SSorlegung

ber oben gitterten 3)epefd^e ptte mit einem @df)Iag ben einjigen Be*

mei§grunb jerftört, ben Sorb Sfberbeen in feiner geftrigen 9tebe ju feiner

SSerteibignng borbringen fonnte. ©eine toal^re 35erteibigung märe eine

offene ©egenflage gegen Sorb $)3aImerfton gemefen, benn ber gange „2(uf=:

tritt" fpielte fid^ auSfd^Iiefelid^ ätoifd^en biefen beiben alten miteinanber

rioalifterenben ^ed^ten 9fiufelanb§ ah.

Sorb 3(6erbeen begann mit ber (Srflärung, er tjobt meber etma§ äurürfs

äugierjen, nod^ ct)x>a§ gu miberlegen, fonbern nur etma§ ju erflären. ®r

fei fätfd^Iid^ angeflagt morben, für fid^ hk @^re beanfpmd^t ju l^aben,

ben ^ßertrag bon Slbrianopel entworfen gu l^aben. Statt i^n aber ent=

morfen gn f}abm, tjahe er gegen il^n proteftiert, mie Sl^re Sorbfd^aften

an§ ber ©epefd^e entnel^men tourben, beren SSorlegung er je^t beantrage.

©0 grofe fei bie Söeftürjung gemefen, hk biefer SSertrag bei il^m unb

feinen Kollegen ^erborgerufen, ba^ fein blofeeS SSorl^anbenfein einen

2Bed^feI in ber ganzen ^oMt ber Dtegierung in einem l^öd^ft toid^tigen

^^unft berurfad^t ^ahc. SBorin beftanb biefer 2Bed^feI ber ^Politif? ®^e

ber SSertrag bon Stbrianopel unterjeid^net toax, flatten er, Sorb Slberbeen

unb ber ^ergog bon SBeHington, babei bem Seifpiet ber ^^olitif San*

ningg folgenb, nie beabfid^tigt, au§ ©ried^enlanb ein unabl}ängige§ Königs

reid^ äu madden, fonbern nur einen SSafaöenftaat unter ber ©uäeränität

ber ^Pforte, äl^nlid^ etma tuic bie 3)lDlbau unb bie SBalad^ei. ^adj ber

Untergetdfinung be§ SSertrog§ bon STbrianopel erfd^ien i^nen ber Suftanb

be§ Sürfifd^en 9teid^e§ fo gefä^rbet unb feine ©jiftcnj fo unfid^er, bafe

fie borfd^Iugen, ©ried^enlanb au§ einem 33afattenftaat in ein unabpngigeä

Äönigreid^ p bermanbeln. 2)^it anberen SBorten, e§ n)urbe befd^Ioffen,

ba ber SSertrag bon Slbrianopel fo bief gur ©d)mäd^ung ber 2:;ürfci tat,
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feinen gefäl^rlid^en fj^olgen entgegenäuh)irfen, iubem man gnnje $ßrobtnjen

bon i^r abri^. S)a§ mar ber „SBed^fel".

Obgleid^ i^re ^cftiiräung über bie ?5oIgen biefe? SSertragg übertrieben

gewefen fei, fo fei ßörb SIberbecn boi^ lueit entfernt babon, i^n nid^t

als im ^ÖcE)[ten ©rnbe fd^äblid^ nnb berpngniSbott nn3ufel)en. ©r t}a'bt

gefagt, „9fluBIanb f)ätte feine großen @ebiet§erlüerbungen bnrci^ biefen

JBertrag errungen", unb anä) je^t beftreite er, ha^ ba§ rnfftf^e 'Sidä)

fiä) ttjäljrenb ber legten fünfjig Sa^re in ©uropa ftarf bergrö&ert I)abe,

mie ßorb ßt)nb^urft behaupte. (23e&arabien, gittn^an^ unb ba§ SIbnigreid)

^^Polen fc^einen nad^ ber 3)leinung be§ eblen Sorbg feine fe|r nennen8=

werten (Srrungenfc^aften su fein.) Stbcr, mie er fdjon in feiner SJepefd^e

bom S)e5eniber 1829 gefagt f;ätte, menn bie ©ebietSerb^erbungen 3hiB=

InnbS nud^ flein feien, fo feien fie bod) bon iniditigem ßf^arafter, — bie

eine berfd^affe Sftnfelanb „au§fd^IieJ3lid)e ©etoalt über bie ©onanfc^iffalört

nnb bie anbere berfdiaffe i^m ^äfen in Stften, bie smar bon geringer 3(u?-

beljnung, aber bon fio^er politifd^er SBid^tigfeit feien". (3)a§ grofee im

.tanfafu§ ertt)orbene ©ebiet ift Joieberum bem ©ebäd^tniS ßorb Slber*

been§ entfdjlounben.) 2}on biefem ®efid^t§punft au§gel)cnb, berfic^erte er,

ber 2Sertrag bon ?(brianopeI fei ber S3eginn einer Sinberung ber rnffi-

fd^en ^H^olitif geraefen, bie feit biefem 2>ertrag mefir auf bie (5rmeite-

rung i^re§ politifd^en (Sinfluffe§ al§ auf bie ®rtt)erbung bon (Sebiet

gefeiten ^aht. S)iefe ^hibcrung ber ^ßoliti! loar aber feine 2(nbennig

ber Slbfid^ten. „<Saton mar nur ioeifer geloorben al§ in früfiern S^agen."

Sie S^atfoc^e, bafe Stuülanb mit tarl X. einen 5ßlan gnr (Srluerbnng

ber Surfei bcrabrebet f)atk — nid^t bnrd^ gemaltfamc, erfd^redfenbe

©robernngen, fonbem bnrd^ eine did1)c bon SSerträgen — , mirb mit

©tittfdimeigen übergangen. 8lud^ I)ielt e§ Sorb Slberbeen nid^t für on*

gemeffen, ju erloä^nen, ba^ Stufelanb fogar bor bem SScrtrag bon ^Ibria*

nopel unb bem 33ertrag bon Unfiar 6feleffi, bie er ^nm S3eloei§ für ben

SBed^fel in ber ruffifd^en ^olitif zitiert, fid) fd^on im Sa^re 1827 gegen

i^ranfrcid^ unb ©nglanb berpflid^tet l^atte, nid^t gu berfud^en, au§ bem

.^rieg gegen bie 2;ürfei nod^ weiteres ©ebiet su geininnen, unb ba^ obne

bie (Srlaubni^ ®itglanb§ Sfin^Ianb nie imftanbc geioefen märe, 1833

eine Strmee gegen ^onftantinopel bor5ufd)irfen. Sorb 2Iberbeen fonftatierte

hjeiter, bafe fein 5Iu§brudf, „menu mir einen ^^ricben erlangen fönnten,

ber fünfunbämaujig 3al^re bauert, mie bie? burc^ ben jßertrag bon

5lbrianopeI ber "^aU mar, fo flatten mir nid^t übel baran getan",
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fälfd^Iid^ hai)in umgebeutet lüorben fei, ha^ er lüteber einen ä]^nlid)en

SSertrag rt)ie ben bon Slbrianopel l^aöen tootte. ®r l^ätte Blofe fagen

tüDtlen: „^rieben für fünfunbätüanjig 3a!^re fei lt)ünfd^en§tt)ert. @r ^ätte

nie Df^ücCfel^r äum ©tatiiSquo empfohlen. 35or bem ^rieg ^ätte ha^

OJJinifterium nid§t§ anbere§ al§ ben ©tatuSquo gelüünfd^t, unb bie

S^ürfei l^ätte üerfprod^en, i^n 3U geben. S)a aber ber S^rieg ausgebrochen

fei, t)ätk bie S^rage ftd^ gan^ geänbert. 2lber immer nod^ muffe hit Un-

abpngigfeit unb Integrität ber 2;ürfei gefid^ert toerben."

SBie fie p fiebern finb, fönue er, ßorb Slberbeen, nid^t fagen, benn

ha^ pnge tüieber bon ben ^rieg§ereigniffen ab.

(g§ fei fo aufgefaßt toorben, al§ l^ätk er fid^ stbeifel^aft ober un=

gläubig über bie ®efal^r eine§ rnffifd^en Slngrip geäußert, tatfäc^Iid^

aber fei er in größter Slngft bor einem ruffifd^en Singriff auf bie S^ürfei,

obgleid^ er toegen ber ©efa^r eine§ ruffifdf)en 3lngrip auf (Suropa feine

grofee Slngft empfinbe unb „baju neige, fie bon 2^ag gu S^ag Jreniger

gu empfinben". ®r betradfite ^-ranfreid^ für mächtiger al§ 9flufelanb unb

Öfterreid^ gufammengenommen. S)er eble ßorb beflagte fid^ „über bie

aufeerorbentlid^e 2lbgefd^mac£t^eit unb 23ö§artig!eit ber perföulic^en f&c-

gid^tigungen, benen er au§gefe^t gemefen fei". ®§ fei toal^r, ha^ e§

feinen gri3Beren 3^rieben§ftifter im Sanbe gäbe al§ i^n, aber gerabe

feine ?^-rieben§Iiebe mad^e i^n befonber§ geeignet, ben S^rieg in ber

energifd^ften äöeife hjeitergufül^ren. ©eine Kollegen toürben sugeben, ha^

er perfbulidf) bringenber bielleid^t al§ jeber anbere ein fd^neHeS ^ov-

rüdfen unb bie ^ongeutration ber berbünbeten 2Jiäd^te auf bem S3al!an

geforbert ^ätte, bamit bie tapfere Slrmee Dmer=$]ßafd^a§ unterftü^t unb

Dfterreid^ bie §anb gereicht toürbe, fo ha^ e§ tätigeren SInteil on ben

ÄriegSoperationen nefjmen fönne. S)ie§ fei ha§> S3orge^en, auf bem er

unberänberlid^ befiele. SSon Sorb Seaumont befragt, erflärte er: „Seit

ad^tgel^n 9J?onaten l^abe iä^ mä}t mit Wttkxni^ berl^anbelt."

3ui gangen bjurbe 2lberbeeu§ D^ebe bom §aufe günftig aufgenommen,

merfmürbig aber ift, ha^ auf bie bifftge Slntlbort, bie ifjm ber 2)?arqui§

bon ©lanricarbe gab — ein enttäufcf)ter ©telteujäger unb Sorb S]5aImerfton§

früherer ©efanbter in @t. ^Petersburg — , fein OJiitglieb be§ Kabinetts

eribiberte unb ha^ feineS bon i^nen bortrat, um Sfberbeen gu begeugen,

ha^ er ber erfte geloefen fei, einen energifrf)en S^rieg gu forbern.

S)er 3Jlarqui§ bon ©tanricarbe legte ben ^auptnad^brudf auf SlberbeenS

S^eilna^me am 33ertrag bon Slbrianopel, auf ben attgemeinen G^arafter

3natj=ffinflel§' ©ct)rtften. n. 2
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feiner politifd^en SSergangen^eit unb auf feine je^igen StbminiftrationS^

fünben. ®r fngte, Sorb Stberbeen ijrobujiere je^t, in feiner eigenen

®a(^e unb au§ einem rein perfijnlid^en äRotib, eine S)epefd^e, toeld^e

er bor einigen aJlonaten anberen 2}HtgIiebem beiber Käufer öertoeigert

i)ahc. (5§ fei Ü6rigen§ ganj gleichgültig, tt)a§ ber eble Sorb im 2)cs

5em6er 1829 naä) ®t. $]Seter§burg gefd^rieben ^ätte, nadfibem ber 23er=

trag üon 3(brianopeI im September unter^eid^net tüorben fei. Sßorauf

e§ tüirflid^ anfäme, feien bie Snftruftionen, bie er unferem Söotfci^after

äu jener 3eit gegeben l)ättt unb . melcfie ®(f)ritte er unternommen f)aU,

um bie llnterseid^nung be§ 3Sertrag§ p öert)inbern. S)er in Stbrianopel

fommanbierenbe rnffifd^e ©eneral ptte nid^t me^r al§ 15000 3Jknn

gehabt, unb aud^ baüon feien nod^ 5000 bi§ 6000 abgured^nen ge*

mefen, bie toegen ^ron!t)eit ober SSermunbung bud^ftäblic^ hors de com-

bat maren. 2)er türfifi^e ©eneral anbererfeit§ toax mit 25000 3JJann

gang in ber ^älje. S)er ruffifd^e (Seneral gab ber S^ürfei eine gan^

furje ^-rift pr Unterseid^nung ober Dlid^tuntergeid^nung, benn er toii^k,

ba^ feine mirflid^e Sage entbedt toerben fönnte, toenn er eine lange g^rift

gäbe. S)a^er gab er nid^t me^r al§ fünf bi§ aä}t S^age. ©er türfifd^e

2Jlinifter in ^onftantinopel berief ben öfterreic^ifd^en unb ben englifd^en

(Sefanbten unb ben ruffifd^en 2)linifter in feinen dtat unb fragte fie um

il^re 3}leinung. S)er englifd^e @efanbte, üon Sorb 5(berbeen inftruiert, riet,

jenen SSertrag fo fdfineü al§ möglid^ p unterjeid^nen, bon bem ber eble

Sorb je^t erflärt, er fei öerpngni§bDlI. ®§ beliebte bem eblen 2)?arqui§

ntd^t, auf ben Umftanb l^inptoeifen, ha^ e§ gerabe bie l^eftige 2lnflage

\Dax, bie fein ^-rennb ^atmerfton, bamal§ in ber Dppofition, gegen Sorb

2lberbeen megen beffen ottgu ruffenfeinblid^er (Sefinnung rid^tete, bie ben

legieren bemog, Drber gur Unterseid^nung be§ SSertrag§ p geben.

S)er 3J^arqui§ ful^r fort, bem 5ßremier üorsumerfen, er fei immer bie

eifrigfte, beftänbigfte unb mäd^tigfte ©tü^e ber befpotifd^en Stegierungen

in Europa gemefen, mofür er al§ 23emei§ bie (Sefd^id^te 5]3ortugaI§,

^Belgiens unb Spaniens jitierte unb auf 2(berbeen§ Oppofition gegen

bie berühmte Dnabrupelallians bon 1834 anfpielte. 6§ geijörte fidler bie

gange füt)Ie Unberfc^ämt^eit eine» alten 2Bf)igIorb§ bagu, in biefem 8(ugen-

blidf über bie ^errlid^feit 23elgien§, ben ^onftitutiünaIi§mu§ in $][^ortugaI

unb «Spanien unb bie affgemeinen Segnungen p froblodfen, bie (Suropa

ber Duabrupelaffianj berbanfe, bon ber $)ßaImerfton in feiner SSerteibi*

gung fälfd)lic^ fagte, fie fei bon 2;aKel)ranb unb nid^t bon il^m auSge^edt..
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iiöer Me Cperaiionen be§ je^igen 5?rteg§ fagte (Slanricarbe, ber '^lan

be§ ^c^bjugS fei bon hm fjöd^ften milttärifd^en Slutoritäten 3fiuBIanb§

legten S)eäeni6er entlüorfen uitb bie britifd^e Stegierimg fei babon ber=

ftänbigt ioorben, bafe er ni(^t auf bie blofee S3efe^ung ber g^ürftentiimer,

fonbern auf bie Überfd^reihmg ber S)Dnau, bie (Eroberung @iliftria§,

bie Umgef)ung @c^untla§ unb bcn 3Jlarfd^ auf ben Halfan a&siele. S)er

eble Sorb fei, oblüo^I int $8efi§ biefer Snformationen, in haSt §au§

gekommen, um bon ^i'ieben ^u reben unb ^ahe berfäumt, bön ben Sin*

meifungen ju berid}ten, hk ha§ Kabinett in jener 3eit bi§ (gnbe g^ebruar

ober Slnfaug DJtärj bem 5?rieg§nünifterium gab.

§ätte firf) Sorb ßlanricarbe gefäHigft ber Slnttoorten erinnert, bie

Sorb ^Pafmerfton 25i§raeli im Unterf)au§ unb 2oxh (Slarenbon i^ni felbfl

im Cber^auS gab, fo i)ätk er nid^t bk S^or^eit begangen, nur Sorb

3(berbeen biefer ^fürfjtbcrle^ungeu anjuflagen unb feine SB^igfrennbe bon

einem 2^obeI auSjunefjmen, ben hau gange Kabinett öerbiente. „SBcnn",

rief ber 9)?argui§ au§, „menu bie D^egierung bor fünfgelju ^lonakn einen

geeigneten, er möd)te faft fagen, einen el^rlid^en 2Beg eingef(^Iagen l^ätte,

^ätte e§ nie einen ^rieg gegeben." d}m, ha^ finb gerabe biefelben

SBorte, bie §err ®i§raeli an Sorb So^n ShiffeK rid^tete.

(Snblid) mar ber 2Jlargui§ nod^ fo abgefd^madt, Sorb 2Iberbeen ptv

fönlic^ unb au§fd)IieBIi(^ olle bie tJe]^Ifd)Iäge ber Koalition unb ü^re

fortgefe^ten 9?ieberlagen im Parlament bei aßen mid^tigen 3^ragen gur

Saft 3U legen, ©ein @ebäd^tni§ liefe i^n im @tid^, fonft l^ätte er fidj

erinnern muffen, ha^ fd^on bei ber S3ilbung be§ £abinett§ jeber ber*

ftänbige 3)ienfd^ erflärte, e§ merbe feine fed§§ SBod^en sufommen^atten

fönnen, e§ fei benn, e§ bel^anble bie gange ©efe^gebung al§ offene

i^-rage unb enthielte fid^ atter ^ßolitif.

9^ad^ einer albernen ^iebe Sorb 23roug^am§, ber fid^ bon Sorb SIbcrs

been§ erfter 9tebe, aber nod^ me^r bcn feiner ätoeiten fel^r befriebigt er*

flärte, mürbe ber ©egeuftanb falten gelaffen.

©a§ 33ebenflid^e an biefem gangen S^ifd^enfaH befielt barin, ba^ ha§

gefjeime, in Sßieu berfafete ^ßrotofoK gnnid^te gemad^t mürbe, fo ha"^ ber

Ärieg fortgefe^t mirb, beffen fd^netter 23eenbignng nmn fd^on fo ber=

trauensbotl entgegenfa^, ha^ bie Slonfolä um 3 5Progent ftiegcn trofe be=

beutenber STnlei^en auf bem Wlaxtt, unb ha^ in ben militärifd^en BhM
biete SBetten bagegen abgefd^toffen mürben, ha^ ber ^rieg nod^ länger

al» bier SBod^en bauem mürbe.
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9?erfrog 3tDifd)Ctt Öffcrrcid) unb ber Ziitktu - 5)ie 9HoIbQu

unb bie ^olod)ci.

Sonbon, 4. ^uli 1854 (^. ?). 2., 19. ^ult 1854).

Vorläufig tft c§ no(| ganj unbeftimmt, tüa§ bie Dfterrdd^er untere

nel^men. 2Jian fagt, ha§> ©oroninifcfie torps l^abe Drber, in Drfotoa auf

S)am})fertt eingefd^ifft su werben, um ben %lü^ abiüärt? nad^ ©iurgetüo

gu gelangen; bon ba fott e§ nac^ Sufareft marfd^ieren. S)er Sorrtere

Staliano, ein ofterreid^ifd^eS 9?egierung§organ, öerfünbigt, ber S^^^ btefer

3JJaBregeI jet blofe ber, eine neutrale ^ßofition in ber SBalac^ei etuäunel^men;

gleid^äeitig aber '^öun toir, 3iuBlanb l^abe ba§ bfterreid^ifc^e „Ultimatum"

abgelehnt. (Sine in X^c 93lorning ©bronicle öeröffentlid^te Sepefd^e jagt:

„Sn jeiner 2lntftort auf bie öfterreic^ijc^e Slufforberung jpric^t ber rujfijdf)e

^aijer jeine S3ereitmiIIig!eit au§, mit ben üier SJMd^ten über alle 5]3unftc

äu öer^anbeln, ausgenommen über bie 5]3rit)ilegien ber d^riftlid^en Untere

tanen be§ ©ultan§. Über biejen (Segenftanb miß er blofe mit ber ^^forte

bireft unterl^anbeln unb lel^nt e§ ah, bie bkx Tl'ää:)k al§ Stüijd^enbänbler

sugulaffen. ©benjo M)nt er e§ ah, Garantien für bie 9täumung ber

^ürftentümer gu geben."

9^un fann e§ infolge biejer Slblel^nung jel^r leidet ju einem ©d^ein^

Weg ätoifc^en Öfterreid^ unb D^iu^Ianb fommen, ber bann miDgltd^erlüeife in

ein ebenjo bemerfen§merte§ D^enfontre ausläuft toie jene berühmte 2lpre

üon SronäeH, bie ben ©d^einfrieg gmifd^en $preufeen unb Dfterreid^ im

3a^re 1850 jcf)on ju einer Seit beenbigte, loo fid^ bie 3eitungen nod)

über ben jd^recflid^en 2Iu§gang ber großen „mitteleuropäijd^en ^rife" bie

^'öp\t jerbrac^en. Statt baber äbnli^e ©pefulationen über bie möglidEie

Sebeutung ber je^igen 5|5oI{tif £)fterreid^§ ansufteöen, menben mir uns

lieber bem ijfterreic^ijd^'türfijd^en SSertrag bom 14. 3uni 3U, ber nun

öollftänbig unb offiäieü befanntgegeben mürbe.

3toei ^Punfte finb l^ier gu bead^ten — bie SSegiel^ungen §mijd^en Öfters

reid^ unb ber Siürfei unb bie SSejie^ungen ber Söeöölferung ber aJioIbau

unb ber SSalad^ei sur Spürtet unb Dfterreid^ ober äu anberen fremben

3Jläd^ten; biejer le^tere ^^unft mirb merfmürbigermeije bon ber burd^ bie

Diplomatie beberrjd^ten i)ffentlid^en OJ^einung ©uropaS total bernad^Iäffigt.

S)er erfte SIrtifel be§ 23ertrag§ fttpuliert: „Dfterrei^ berpflic^tet fid^,

aüe 2RitteI im Söege ber Unterbanblung unb aud^ fonft 3u erjc^opfen,

um bie ^Räumung ber ©onaufürftentümer bon ber fie beje^enben frem=
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ben 2Irmee gu khjtrfeu unb nottgenfattS bte jur (5rrei(|ung btefe§ 3tt5C(J§

erforberlid^e Slruppensa^I gu oertoenben."

2)er Äaifer Don Dfterreid^ ttitrb f)ierburc^ ermä^tigt, fo Dtel Slruppen

alö er toiK in bie SBalad^ei einmnrfc^ieren sn laffen o^ne borl^ertge ^r{eg§=

erflärung bon feiner ©eite an 9iu^Ianb. @o toirb ein türfifc^er 23afa[(en*

\taat einer Operation unternjorfen, bie il^n gu einem neutralen S3e[i^ unter

Dfterreid^ unb gegen bie 2;iirfei bertoanbelt. S)er gmeite Slrtifel Befagt:

„3^ür biefen ^all ujtrb bem ^aiferlid^en D6er6efe^I»f)aber bie au§fd)IieB=

lirfie Seitnng ber Operationen feiner Slrmee äufte|en. 2)erfelbe roirb jebo^

Sorge tragen, ben 06er6efel^I§]^a6er ber ottomanifc^en Slrmee red^tjeitig

Don feinen Operationen jn oerftänbigen."

2)urd^ biefe Vereinbarung entgegen bie Öfterreic^er nid^t nur ieglid^er

Kontrolle feiten§ ber S^ürfei über eine Don i^nen für gut befunbene SIftion,

fonbern fie befommen aud^ üDÜftcinbig bie Ober^anb bei alien Operationen,

bie ber türfifi^e ^Sefel^lSl^aber möglic^enoeife auf toalad^ifd^em 23oben be=

abfic^tigt; fie braud^en i^n nur p berftänbigen, bafe fie biefen ober jenen

$ßunft befe^en rtioüen, unb fijnnen baburdö aüein fc^on bie Xüxkn haxan

^inbern, ^insumarfc^ieren. 23cbenft man nun, ha^ aufeer bem fd^malen

©ebiet ber 2)obrubfd^a bie gürftentümer ha^ eingig nibglid^e ©dfjlad^tfelb

3tt)ifc^en S^ürfen unb D^uffen bieten, fo ergibt fid), ha'!ß bie iifterreid^ifdP^e

Snteroentton e§ ber S^ürfei einfach unmi3glidö mac^t, i^re ©iege meitevs

SUberfoIgen unb ben (Sinbringling su ftrafen.

^üxä) Strtifel 3 „übernimmt ber ^atfer bon Öfterreii^ bie 23erpflid^=

tung, im ©inoerne^men mit ber ottomanifd^en D^egierung in ben S)Dnau=

fürftentümern fo fd^nell al§ möglid^ ben gefe^Iirf)en 3itftanb l^ersus

fteden, mie felber au§ ben oon ber §o^en $l5forte in bejug auf bie SSer-

lüaltung biefer Sauber gugefii^erten $)ßribilegien ^eröorge^t. S)ie auf

biefe SBeife miebereingefe^ten Sotalbe^orben merben jebod^ i^re

SBirffamfeit nidf)t fo meit au§be^neu fbnuen, urn über bie laiferlidf^e Slrmee

irgenbeine Kontrolle au§5uüben."

S)er bfterreid§ifrf)e ^aifer beplt fic5 atfo üoKe ?5reif)eit bor, \)tn ge=

fe(^(ic^en @tanb ber S)inge toieber^eräuftcüen, fobalb ifjm bie§ moglid)

fcf)eiut; unb fclbft bann fte^t e§ bei il^m, bie lofalen 2Iutoritäten nur

in ber Slbfid^t toiebereiuäufe^en, fie bem ofterreic^ifdOen 3JiiIitärgefe^ ju

unterftetlen, ganj nad^ ber OJknier be§ ruffifc^en ®eneral§ 23ubberg.

^ad) Slrtifel 4 „oerpflid^tet ficfi ber faiferlid^ Dfterreicf)ifcf)e §of aufeer*

bem, fid^ mit bem faiferli(^ ruffifd^en §of in feinen 23ergteic^ einsulaffen.
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ber nid^t bie foubermien ditä)k ©einer taifcrlic^en SUtajeftat bc§ ©11!=

tan§ unb bie Sntegrität feines 9tei(^e§ gum 5lu§gang§punft ptte".

Slrtifel 5 fügt l^inju: „©ofialb ber S^<^ä ber gegeniuartigen tou-

üention bnrd^ ben Slbfdjlufe eine§ gfrieben§öertrag§ gtoijd^en ber ^ol^en

$]Sforte unb bem ruffifd^en §of erretrf)t ift, totrb 6eine 2)Iaieftnt ber S!aifer

Don Dfterretd^ fogleid^ SSorfel^rungen treffen, um feine ©treitfräfte in

mDgUd)ft furger g-rift Dorn ©e&iet ber gürftentümer gurucfjugielien. S)te

©Inselketten in betreff be§ D^ücf^ugS ber öfterreic^ifd^en Sirnppen toerben ben

©egenftanb eine§ Befonberen ®int3erne]^men§ mit ber ^ol^en ^Pforte btiben."

3m erften biefer Beiben Slrtifel behält Dfterreic^ ftc^ ha^ ^tä^t eine§

ÜbereinfommenS mit Slufelanb öor, ha^ blofe auf bem ©tatuSquo beruficn

foH, mie er in ber 2Biener dlott feftgelegt ift. 3n lefeterem 2trtifel öer-

fpric^t Öfterreid^ nid^t, feine 2:ruppen äUJ^üdfäugie^en, nad^bem e§ felbft

ein iibereinlommen mit D^u^tanb getroffen l)at, fonbern erft, menn ein

23ertrag steifd^en 3tuBIanb unb ber 2;ürfei gefd^Ioffen ift: S)ie „materielle

©arnntie", bireft in 9tuBIanb§ Rauben nic^t mel^r fidler aufgehoben, mirb

an Dfterreid^ übertragen, unb Dfterreid^ mirb ermäd^tigt, fie — mit (Sin=

mittigung ber ^Pforte — fo lange ftatt feiner su behalten, bi§ bie S;ürfct

bem „Slbfommen smifd^en ben beiben faiferlid^en ^i3fen" beigetreten ift.

Strtifel 6 ermäd^tigt bie Öfterreid^er, o^ne aud^ nur ben 2lnfd)ein bon

SSegal^Iung, fid^ alle§ an Seben§mitteln anzueignen, ma§ bie D^uffen in ben

g^ürftentümern noc^ übrigließen. Sie 33orteiIe biefeS 2lrrangement§ lüirb

man befonberS in 3)eutfd^Ianb üoU su mürbigen teiffen, föo man gemof)nt

mar, für rebolutionäre ©ünben mit öfterreid^ifd^en ©arnifoneu beftraft

3U werben, unb mo bie Dfterreid^er in ben Salären 1849 unb 1850 gang

große (Sebiete abgegraft Ijaben.

S)er $ßertrag bebeutet bem SBefen nad^ bie SluSlieferung ber ?5ürften=

tümer on Öfterreid^ unb ba§ Slufgeben ber türüfd^en ©useränität über

fie. S){e 2::ürten ^aben fid^ l^ierbei einer ebenfo flagranten SSergemaltigung

ber 9^ed)te be§ molbau'malad^ifd^en 23oIfe§ pf^ulben tommen laffen

mie nur je oor^er bie S^tuffen. S)ie Spürten l^aben ebenfomenig ha^ dltd)t,

bie gürftentümer ber ofterreic^ifd^en Dffubation preiSjugeben, mie fie

ba§ a^led^t l^aben, fie gu ruffifd^en ^ßroüinsen äu erflären.

Sie 2lnfprüc^e ber ^ßforte auf bie ©useränitöt über bie 3[RoIbau unb

SBalac^ei finb auf bie SSerträgc bon 1393, 1460 unb 1513 gegrnnbet.

S)er Vertrag bon 1393 smifd)en ber SBalad^ei unb ber Surfet entljält

folgenbe Strtifel: Sie Söalad^ei ift autonom. Sie d^riftlic^en g^ürften ioer=
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ben huxä} ben 9)?etrDpoItten unb bie ^öojaren getoä^It. S)ie SBalac^ei ja^It

an bie 3::ürfei iä^rltd) 500 gJiafter.

S)er SSertrag, ben Slab V., giirft ber SBalad^et, 1460 rait mofjam^

meb n. fc^Iofe, Befttmmt: S)te SBalac^et tft autonom unter türfif(^er ®u=

äeränität. ©er 2:ri6ut beträgt 10000 S)ufaten. S)ie prften loerben

burd^ bie Sifd^Dfe unb bie Bojaren geioätjlt. S)ie prften bürfen über

Seben unb Sob i^rer Untertanen entfi^eiben unb über ^rieg ober 3^-rieben,

o^ne ber S;ürfet oeranttoortliii^ gu fein.

S)er britte SSertrag ift ber bon 1513, tn bem bie SO^olbau bie ©u=

geränität ber S^ürfei anerfennt unb barin nod^ beffere 33ebingungen er-

langt, al§ bie Söalac^et befomraen ^atte.

Sie Steiferen 9iu^Ianb unb ber 2;ürfei abgefc^Ioffenen SSerträge fonnten
'

felbftüerftänbltd^ nic^t bie SSerträge entfräften, bie bie ajiolbau-äöalac^en

felbft mit ber 5|Jforte abgefd^Ioffen Ratten, benn biefe Sölfer l^atten ja

niemals felbft mit ben Stuffen unter^anbelt, no($ ber 5ßforte ba§> diiä)t

gegeben, für fie gu unter^anbeln. Übrigens mag l^ier feftgeftellt merben,

ha^ dbi^lanb felbft bie obenerwähnten Kapitulationen im SSertrag bon

Slbrianopel anerfannt 'i)at.

2ln§ ben oben gitierten Kapitulationen, bie noä) in Kraft bleiben, ba

fie burd^ feinen fpäteren Vertrag überholt finb, folgt nun, ha^ bie dürften-

tümer gmei fouüeräne Staaten unter ber ©ugeränität ber §]3forte bilben,

an bie fie einen S^ribut gablen unter ber 33ebingung, ha^ bie Pforte

fie gegen allen unb jeben äußeren jjeinb oerteibigt unb fic^ buri^auS nic^t

in ibre inneren Slngelegenbeiten mifd^t. D^icbt nur finb bie S^ürfen nid§t

bered^tigt, hk SBalad^et einer fremben Dffupation au§änliefern, fonbcrn

iljnen felbft ift auc^' üerboten, bie 2BaIac|ei obne plaufible Urfad^e gu

betreten. 3a nod^ me^r: ba bie S^ürfen in biefer SBeife ibre Kapitu=

lationen mit ben SBatac^en berieft unb ba§ dieä)t ber ©ngeränität ber*

fd^ergt l^aben, fo fonnten bie D^uffen fogar, toenn hie Sßalad^en fid^ an

fie menbeten, ibrc 33ered^tigung, bie Dfterreicber au§ ben g^ürftentümern

gu bertreiben, auf bie gebrod^enen Serträge grünben. Unb ha^ märe feineS-

meg§ überrafd^enb, benn e§ ift bk ftänbige $|5oIitif S'iuBtanbS gemcfen,

bie 2::ürfei in ibren Übergriffen gegen bie 9tec^te ber SBalad^en gu ermu=

tigen unb fie fogar gu fold^en gu beranlaffen, um t^-einbfetigfeiten gmifd^en

tbnen gu fäen unb fo für fid^ einen SSormanb gur Snterbention gu fd^affen.

2Ba§ gefd)ab gum Söeifpiel im 3aW 1848? 3m O^rübting iene§ SabreS

batten einige Sojaren bem 2JioIbaufürften eine $|ietition überreid[)t, in
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ber [it befttmmte Sfteförmen forbertcn; burd^ ben ©influB beS rufft[d)cn

ÄonfulS tourben biefe g^orberungen nid^t nur abgelel^nt, fonbern auc^

ij^rc Url^eber tn§ ®efängn{§ geworfen. S)ie burd^ biefen @d^rttt l^eröor=

gerufene Seroegung lieferte nac^^er ben9fluffen ben Soriüanb, am 25. Sunt

bie ©renje ju überfdireüen unb m<i) 2a\\t) ju marfd^ieren. ©leic^settig

getoäl^rte ber ^ofpobar ber SSalac^ei gleid^ ben übrigen fontinentalen dti'

gierungen eine S^ei^e öon Steformen, bie bie liberale $]ßartei ber tt)ala=

rf)ifrf)en Sojaren geforbert l^atte. 2)a§ war am 23. Suni. 3)a6 biefe 9^e=

formen in feiner SBeife bie @u§eränität ber ^\oxtt berichten, Braud)t

gar nid^t erft ertoäl^nt p toerben. Sufäüigerweife aber serftörten fie ben

gangen ©infCu^, ben D^u^tanb burc^ ha§^ ©runbgefe^ erlangt l^atte, ba^

e§ 3ur 3ett ber Dffupation bon 1829 erliefe, unb ha^ burd^ biefe 9?e=

formen abgefc^afft murbe. 2)ie an feiner <Btatt errid^tcte ^onftitution

fd^affte bie Seibeigenfd^aft ab, unb ein S^eil be§ Sanbe», ba^ bie öauern

bemo^nten, murbe i^nen nun al§ (Eigentum abgetreten, mä^renb ber @ut§=

^err burd^ ben ©taat für ha^ abgetretene Sanb unb für ben (Sntgang

an ber 2(rbeit feiner 23auern fd^abloS gel^alten murbe. 2)arauf^in »urbe

ber ^errfd^enbe ^^-ürft bon ben D^uffen gur 2lbbanfung beranlafet unb eine

probiforif^e D^egierung sur Seitung ber ßffentlid^en 2tngelegen^eiten ein=

gefegt. ®ie Pforte, bie, mie mir fd^on zeigten, fein dit<i)t f)attt, fic^ in

bie inneren Stngelegen^eiten ber g^ürftentümer cingumifd^en, unb bie e§

berabfäumt l^atte, gegen ben (Sinmarfd^ ber Diuffen in hit Molhau 5U

proteftieren, entfanbte @Dliman=$}3afc^a mit einer türfifd^en 2trmee in hit

2BaIad)ei unb berbffentlid^te eine fe^r brol^enbe Slbreffe be§ @ultan§ an

bereu SebiJiferung; biefe OJ^afena^men traf ber 2)iman natürlid^ unter

ruffifd^em ©influfe. S)ie SBalad^en gogen bem $ßafdf|a unb ben STürfen

entgegen unb fraternifierten mit i^nen. 2Jian einigte fid^ ba^in, bafe bie

probiforifd^e 3fiegierung burc^ eine furftlid^e ©tattl^alterfd^aft erfc^t merbe,

hit äuerft au§ fed^§, nac^^er au§ brei 3JiitgIiebern beftef)en foHte. S)iefe

9iegierung murbe bann burc^ ben $]Safd^a unb auf Serlangen be§ $|ßafd^a§

and) nodf) bon ben fremben ^onfuln anerfannt. 9lad^bem bie neue ^on-

ftitution nod^ einer DJiobififation untermorfen morben mar, murbe fie and)

bom ©ultan beftätigt.

9JiittIermeiIe tobte bie rufftfd^e 9?egierung in 3}?anifeften, bie fte an

gang (Suropa rid^tete, gegen ha§i malad^ifdie 33oIf unb befd^ulbigte e§,

bie 9'tepublif eingeführt unb ben ^omnmni§mu§ proflamiert gu l^aben.

2tm 1.2luguft 1848 überfd^ritt eine grofee ruffifc^e Streitmacht ben $rut^
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auf bent 2)iar)d^ naä) S3ufareft. 5J5Iö^It(^ tourbe <SoIiman-5]ßajd^a burc^

bie Sßforte äurücfgerufen; ber 6ultan weigerte fic^, bte walad^ifd^en 216=

gefanbten gu empfangen, bie auf feine eigene ©inlabung l^in nac^ ^on=

ftantinopel gefommen Ujaren; unb am 25. September erfrfiien t^uab=(Sfenb{

an ber ©pi^e einer türfifd^en 2(rmee Dor S3ufareft unb erHärle, er fei

nur gefommen, um D'iuBIanb jeben Sormanb su nel^men, bie dürften*

turner äu betreten. S)en Sßorten ber S^ürfen üertrauenb, öerlie&en melir

al§ 100000 S3ett)Dr)ner bie ^taU 23ufareft unb il^re Umgebung, unbe=

tt)affnet, in feftlic^en ©etüänbern, an i^rer ©pi^e bie ©eiftlid^feit, um
bie dürfen mittfommen gu J^etfeen. ^^unb^Sfenbi lub fie ein, eine S)epU5

tation in fein ßager gu entfenben, ber er feine Snftruftionen mitteilen

fönne. ^err S3ratiano erjä^It in feinem S3erid^t über biefe (Sreigniffe,

bie S)eputation fei gefangengenommen morben unb bie türfifcE)e 2[rmee

gegen Sutareft marfd^iert unb fjaht bie @tabt geplünbert.

^ier toar e§, too ber ruffifd^e ^ommiffionär, ©eneral 2)u^amel, bie

türfifd)e 5lrmee begleitete unb fie tatfäd)Iic!^ befehligte. Xu ruffifd^e 2Irmee

folgte i^m nad^, unb ba§ (Srgebni§ toax ber SSertrag Don 23alta Siman,

burd^ ben nebft anberen Singen and} ha^ ruffifd)e ©rnubgefe^ ober <Sta=

lato tt)ieberl)ergeftellt rourbe. S)iefe§ ift tatfäd^lic^ ber @tatu§quo, auf

ben bie 2ßalad^ei aurucfgufu^ren Öfterreii^ fid^ anl^eifd^ig mac^t.

6§ lit Uav, ha^ wenn Omer=$|Jafd^a je^t bie SBalad^ei mit feiner ficg;

reiben Slrmee beträte, hk 2;ürfen, bie burd^ i^re iüngften Erfahrungen

gcmi^igt unb im trieg mit D^ufelanb finb, bie ^onftitution bon 1848

mieberl^erftetten toürben, burd^ bie „9vepublif, Kommunismus" unb atte

©d^öpfungen be§ 3a^re§ 1848 neues Seben gewönnen. Dliemanb mirb

glauben, bafe Dfterreid^ über eine fold^e SBenbung mentger ergürnt märe

als D^ufelanb. ©benfo flar ift eS anbererfeitS, ba^ auf bie Pforte ein

gans aufeerorbentlic^er S)rucf ausgeübt werben mußte, e^e fie fid) gu einer

folc^en SSerle^ung i^rer SSerträge mit ben SBalad^en brängen lie^, bereu

Konfequensen il^r bod^ auS Erfahrung befannt fein mußten. Siefer S)rucf

fann oon niemanb anberem als bom englifd^en ©efaubten ausgegangen

fein. ®S ift balder intereffant, baran gu erinnern, wie berfelbe Sorb 9ieb-

cliffe unb feine SSorgefe^ten in ©owning Street fief) in ben Salären 1848

unb 1849 äu ben 25ergewaltigungen oer^ielten, bie fic^ D^uffen unb S^ürfen

gegen bie dieäjk ber 9Jlolbau unb SBalad^ei 3ufd)ulben fommen liefen.

21IS bie ruffifc^e 2(rmee im 3uni 1848 juerft bie 3}^oIbaugren5e über*

fd^ritt, erflärte Sorb ^^almerfton im Unterl^auS auf bie Stnfrage beS un^
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öermcibltc^en 2)uble0 Stuart: bic rufftfd^e 2trmee ift in bie 9JioIbaii-

länber o^ue Sefeljle au§ ®t. ^Petersburg einmarfc^iert, im Sluftrag be?

^ofpobarS, um bie Drbnung toieber^eräuftetten, unb nid^t, um (Sebiets^

ermerbungen 3U madden.

8lt§ im 2tugnft 1848 bie ruffifc^e Slrmee auf i^rcm 3u0e nad^ SSufareft

lüieber ben 5]3rutö überfd^ritt unb bie 9}jDlbau»2SaIac^en eine Deputation

nad^ tonftantinopel fd^idften, hjenbete ftd^ ber S)itt)an an bie ©efanbten

Don ®nglanb unb ^ranfreid^ um dlat unb befam öon ßorb 9fJebcIiffc

hie Slnroeifung, biefelbe ^oütit gu öerfolgen, bie D^ufelanb berfolge.

21I§ im Dftober bie S;ürfen unb bie Dfiuffen gemeinsam iiie 2BaIad^ei

befe^ten, rturbe ein toalad^ifd^er Offijier bon ben bluffen bi§ in bie

SBo^nung be§ $8efe^I§]^aber§ ber türfifd^en 2;ruppen in Sufareft, Dmer-

^Pafc^aS berfolgt, ber gufammen mit 3^uab=(Sfenbi bagegen proteftierte.

21I§ bie $]ßforte bon biefem ©d^impf erfuhr, erflärte fie, fie wolle nid^ts

meljr mit ben Dtuffen su tun fiaben unb tooHe i^re S^ruppen über bie

®onau surüdEberufen, um nid^t länger ber 2RitfdöuIbige ber 9tu[fen in

ben 3^ürftentümern gu fein. 2lud^ ftotte fie an bk ©ro^mäd^te einen feier*

lid^en ^ßroteft rid^ten, bem ein betaiüierteS 3Jiemoranbum über atte SSor;

fommniffe in ben gürftentümern beigelegt toerben folle. SSieber mifd^te

fid^ bcrfelbe ©efanbte ein unb burrf)freuste biefe Slbfid^ten ber 5ßforte.

2II§ enblii^ bie gemeinfame ruffifd^^türfifd^e Dffupation im Sa^re 1849

ben (5f)arafter einer @d^redfen§^errfdfiaft angenommen l^atte unb 5JJ2ag!^ierD,

ber Slnfül^rer ber malad)ifd^en 3rregulären, allein nod^ SBiberftanb leiftete,

lourbe biefer gum D^ücfgug l^intcr bie ^arpat^en beranlafet „burd^ bic

Überrebnng be§ britifd^en ®eneraIfonfuI§, ber i^m borfteüte, ha^ bie

2lnmefen^eit feiner 2lrmee bie Slftion ber Diplomatie lähmen mürbe, ha^

aber feinem ßanbe balh toieber gu feinem ^tä)t ber^olfen toerben mürbe".

öffcrtcid) unb bic 'JöoIod)ci.

Sonbon, 7. ^uli 1854 (9i. ^. %., 21. ^utt 1854).

Dfterreid^ bilbet im SlugenblidE für ben ^rieg ha^i Qünglein an ber

Sßage. Söenn feine Gruppen nod^ nid^t in bie äBalad^ei einmarfd^ierten,

fo nur be§|alb, meti e§ bie SIntmort be§ ^aifer§ bon Stu&Ianb abmartet.

©orifd^afoff ift, mie ber S^elegrap^ berid^tet, nun in Sßien eingetroffen

unb l^at unliebfamen Sefd^eib gebrad^t. 3unt erftenmal finb bie öfter*

reid^ifct)=preu&ifd^en ^orberungen, abgefc^idft am 3. 3uni, in ber ^blnifd^en



27

3cttung öeröffentlic^t toorben. ®ic .^auptfä^e ber öfterretc^ifd^en ^yorbc^

rung finb folgenbe: „S)er ^atfer öon S^tuBIanb loirb, toeim er in feiner

SBeiS^eit aHe biefe D^iiiffid^ten ermägt, ben SBert gn toiirbigen toiffen,

ttjeld^en ber ^aifer, unfer erl^abener §err, barauf legen mufe, ha^ bte

ruffifd^en Slrmeen i^re Operationen in ben Sänbern ienfeit§ ber ©onau

nid^t meiter an§be^nen, nnb ha^ er feinerfeitS 6eftimmte 2tnga6en über

ben genauen unb, toir ^offen, nid^t p fernen 3ettpunft, wann ber $8e=

fe^ung ber g^ürftentünier ein 3^^^ Q^fefet fein totrb, erl^alte. S)er ^aifer

9lifoIau§, baran gttjeifeln toix nid^t, toitt ben gerieben; er toirb ba^er

anf bie OJ^ittel bebad^t fein, einen fold^en 3iift«nb ber S)inge auf^ijren

3U laffen, n^eld^er täglich me^r bajn angetan ift, eine unerf(^öpflid[)e Quelle

Don Unveil für Dfterreid^ unb S)eutfcf)tanb gu toerben. (5r h)irb nic^t

burd^ eine unöeftimmte Sauer biefer $8efe^ung, ober inbcm er bie dtän-

mung an Sebingungen fnüpft, bereu Erfüllung nid^t öon unferem SBillen

abginge, bem ^aifer ^^ranj Sofepl bie gebieterifd^e ^fliä)t auflegen motten,

felbft bie 3JiitteI sum ©d^u^e ber Don ber gegenioärtigen Sage ber S)inge

fo bebentenb gefä^rbeten Sntereffen in S3etrad^t gu 3ier)en."

S)ie preufeifd^c D^ote, bie bie öfterreid^ifc^en g^orberungen unterftü^en

fott, fd^Iiefet foIgenbermaBen: „Unfer erhabener §err ^offt baf)er, ha^

ber gegenwärtige Sd^ritt hei «Seiner SJiajeftät bem ^aifer bon ^Ru^Ianb

eine ben ©efinnungen, toeld^e i^n öeranla^ten, entfpred^enbe Slufna^me

finben, unb ha^ bie Stnttoort, meld^er mir, ebenfo mie ta§ Kabinett öon

SBien, mit bem i^ol^en 3ntereffe entgegenfel^en, ba§i i^re 23ebentung ein=

flo^t, ba^u geeignet fein merbe, ben ^onig ber fc^merglid^en 92otiüenbig=

feiten ju überi^eben, meldte il^m feine föniglid^en ^pflid^ten unb feine 2>er=

binblic^feiten auflegen mürben."

§e^, ber @eneraliffimu§ ber Drientarmee, mirb fein Hauptquartier in

ßjernomi^ auffd^tagen. 2)er „Solbatenfreunb" in SSien entmirft folgenbe

Siograp^ie öon ^efe: „(Seboren in SBien 1788, mürbe 1805 f^ä^nridö,

1815 Seutnant, 1822 Dberftleutnant, 1829 Dberft, 1831 Quartier^

meifter be§ mobilifterten ^orp§ in Dberttalicn, 1842 ©enerallcutnant,

1848 ©eneralftabSd^ef ber Slrmee S^iabe^f^S; entmarf bie ^läne gu htn

f^elbjügen bon 1848 unb 1849."

Über bie eingeftanbenen 2tbfid^ten Öfterreid^S bei ber DKupation ber

SBaladftei mitt ic^ bie öfterreid^ifc^en S3Iätter felbft sitieren.

S)ie g^ranffurter Dberpoftamt§-3eit»ng, ha^ Organ ber bfterreidfjifd^en

Sotfc^aft beim S3unbe§tag, bemerft: „Dfterreid^ fann burd^ feine geogra»
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pf)ijc|e ßage ben S^rteben l^erbeifül^ren, inbem e§ bte ^riegfül^renbcn. trennt.

Dlufelanb äieljt fid^ fiinter ben $)Srut^ guriidf; bie 3:;ürfei überfd^reitet bie

S)onau ntd^t. S)ie je^ige Situation mad^t ben gerieben faft unüermeibli^."

Ser Sloljb [einerfeit» ßemerft: „(Sin beh^affneter SSermtttler toirb pifrfien

atu&Ianb unb ben SBeftmäd^ten fte^en iinb einen Sufan^iiienftofe in ben

^iirftentümern öer^inbern. S)arau§ ergibt fid^ ein SBaffenftittftanb auf bem

^rieg§fd^aupla^. ®ie Dlfupation ber ^^ürftentümer bnrd^ Dfterreid^ er^

folgt in ber 2Sorau§fe^ung be§ iJriebeng."

S)er le^te unb merltoürbigfte Slrtifel biefer 2lrt finbet fid^ in ber

©penerfd^en S^itung, bie in Berlin erfd^eint: „3^eue ^onfereng ber oier

©roBmäd^te in Sßien, um bie ^onoention äföifd^en Dfterreid^ unb ber

S^ürfei 3U beraten, gu erflären, ta^ fie mit ben früheren $|3rDtDtoIIen

ber ^onferens iibereinftimmt, unb fid^ bariiber gu berftänbigen, mie ba§

2Btener 5)3rotofoII oom 9. 2lprtl ba^in abäuänbern loäre, ha^ e§ al§

23afi§ nidE)t be§ ^rieg§, fonbern be§ g^riebenS bienen faun."

Dfterreid^ f)at mittlermeile biefe Stüifd^en fälle benu^t, um eine neue 2tns

lei^e 3U lancieren, bereu S3ebingungen offisiell fo befanntgegeben loerben:

^Proüiforifd^er Betrag 350 bi§ 500 2)itIIionen ©ulben. S^^U^^^'c in brei,

bier ober fünf Sauren; (SmiffionSrate 95 in 33anfpapieren; 5 present

Sntereffen in S3argelb. S)ie «Subffription ift feine erätoungene, fonbern eine

patriotifd^e. 2)tit ber Slnlei^c toirb bie ©taatsfc^ulb an bie S3anf

(80 2}iittionen) gejault werben, um ben SBert ber 23an!papiere mieber*

i^eräuftellen. S)er Überfd^ufe (üier fünftel be§ ©ansen) toirb für fpäteie

23ubget§ aufbeioa^rt toerben.

S)er SIot)b oerfid^ert natürlid^, ha^ btefe grofee ^^inangoperation, mie

mau fie je^t (unb faft sum erftenmal) plant, bie je^ige 2)epreffion be§

ofterreidfiifd^en ^urfe§ ein für attemal befeitigen mufe unb mirb. S)ie Sefer

werben nic^t oergeffen l^aben, ha^ biefer Borwanb e§ mar, ber faft ieber

öfterreid^tfd^en 2lnleit)e biefel 3a^r^unbert§ gur (Sinfü^rung biente. ®§

gibt aber einige 5ßun!te in biefer großen Operation, bie i^nen jebod^

Dielleid^t entgegen werben, benn fie finb au§ ber oben sttierten Befannt*

macfjung forgfältig meggelaffen. Über ben @runb baju läfet ficf) ber ©lobe

Don geftern folgenbermafeen aug: „S)ie ©teuerjal^Ier muffen im SSerpIt*

ni§ äu ifjren Steuern fubffribiercn, ®rft moralifdjer Si^ang, bann p^t)*

fifd^er. S:atfädE)Iic^ ift e§ nid^tS al§ hit 21uferlegung neuer Steuern, mit

bem 2Serfpred)en, ba^ btefe fpejielle Summe surüdfgega^It wirb/' (5§ ift

eigentümli^, wie fe^r biefe gro^e Operation in i^rer 3}iotit)ierung wie
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üud^ in ber 2lrt il^rer SluSfül^rung ben fpanifc^en ®rlaffen ähnelt, bie

nun bie (Einleitung ju einer S^leöDlution bilben.

3n meinem legten Srief lenfte ic^ 3^re Slufmerffamfeit auf bie 9fted^te

unb bie 2Serr)öItniffe be§ ttjalad^if(|en SSoIfeS unb tüie§ auf bie biplo^

mattfd^en @treitig!eiten l^in, bie angeblid^ megen il^rer SSerle^ung ent=

ftanben finb. Sefet ekn ift im $]3arifer ©iecle ein Serid^t üon Saröo

S3ibe§co, ^ßräfeft in 2Jie^ebQnö, tIein=2BaIaci^ei, erfc^ienen unb an bie

Slbreffe be§ aJMnifterS be§ 2lu§märtigen ber $]Sforte gerid^tet, in bem mir

cnblic^ eine Stimme üernel^men, bie fid^ für ba§ SSoIf ber 3^ürftentümer

erl^ebt, ha^ öon ben „S5erteibigern ber ^iöilifation" mit fo fc^mac^öoEer

©leid^gültigfeit beljanbelt mirb. (5r entl^ält bie Slufjäl^Iung ber öerab=

f(^euung§mürbigen ©raufamfeiten ber S^inffen bei i^rem D^iücfäug an§ ber

tIein=2BaIad^et, ber S)iebftä^Ie an öffentlichen ©eibern, Siegeln, Slrd^iDen

unb l^eillgen 5?ird^engeräten, ber 2l6fd^Iac§tung bon SSiel^ ufm.

Über bie ©eriid^te öom (Sinmarfd^ ber Dfterreid^er in bie 2ö(jlad^et

bemerft SibeSco: „Selbft eine mol^Igefinntc frembe 2trmee ift ftet§ eine

Soft für ha^ bon i^r öffn|)ierte ßanb." ®r fagt, bie SBatad^ei braui^e

bie Dfterreid^er nid^t; fie fei felbft imftanbe, 50000 in ben 2Baffen ge-

übte, bifäiplinierte 9}2änner ju ftellen. 3n jebem ber 17 Departements

ber SBalad^ei finb in biefem 5J[ugenbIidf 3000 3JJann ©enbarmerie, SBalb;

unb SBilbl^üter, alte ©olbaten, benen man nur SBaffen in bie §anb gu

geben braucht, bamit fie fid^ beim erften 2;rommeIf^Iag auf bie D^uffen

ftürjen. @r fc^IteBt mit folgenben Söorten: „®§ feilten un§ nur Soffen;

^oben mir bie, fo genügen brei 2}2onote, um unfere unöerföl^nltd^ften

g^einbe, bie Sfiuffen, bi§ auf ben legten ^am anS ben ^^ürftentümern

3U üertreiben."

S)er arme $]3räfeft bon ÜJie^eb^n^ begreift nid^t, bo^ Dfterreic^ gerobe

nur bell^olb ben SBoIod^en feine Dffupotion oufsmingt, um eben i^re Se-

moffnung 3U bereuten unb su berl^inbern, bofe bie SBoIoc^en sufommen

mit ben DSmonen bie 9^uffen berfölgen unb beriogen.

Sir Sharks $^apier foil, fo fogt bie (Sodfuet) $|3reffe, SSerfuc^e mod^en,

bie Slbmirole be§ 3aren au§ tronftobt J^erau^sulocfen, hinter beffen

fd^ü^enben ©ronitmätten fie bor ber englifc^^franaöfifd^en O^Iotte „jittern".

SBorum ober berloffen bie englifd^en ©olboten nid^t it)re l^ölgernen äBätte,

um bie 3ftuffen 3U ßonb ju befämpfen? 3}Zon borf bod^ nid^t nberfe^en,

ha^ tro^ oller engltfd^en $]3ro^lereien bie Siuffen ©eboftopol berloffen unb

bie gurt) „befc^öbigt" ^oben.
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S3nragua^ b'§tüter§ tft sum $8efe]^I§^a6er einer ^rupi^enbtüifton er^

nannt toörben, bie fid^ md) ber Dftfee einfd^iffeit foil, uub bereu 210-

reife auf ben 14. biefeS 2}ionat§ feftgefe^t tft. ®nglanb foU ben 2;ran§port

Don 6000 2)lann übernehmen. S)ie gleid)e 3a^I unb eine g^elbbatterie

mirb auf fran3i)fifd^en S^a^rgeugen eingefd^ifft. pgen loir biefer S^U
nod) bie Don Döerft ^-ieron befehligten 3}?arinefoIbaten ^insu, fo mirb

fiel bie gefamte baltijc^e S)iDifion auf 13000 bi§ 14000 aJJann belaufen,

unb ha gleid^seitig bie ©infd^iffung Don S^ruppen nac^ bem ©d^marseu

3)?eer in 3)larfeiKe nod^ nid)t aufgehört l^at, fo ift offenbar bcr ^rose^

ber (Entwaffnung 3^ranfreic|§ nod^ nid^t bi§ gu bem gemünfd^ten @rab Don

„Sid^er^eit" Dorgejd^ritten.

3)ie *^cIogerung oon 6iHf!ria.

Seitartifel, SRero 2)or! tribune, 25. ^ult 1854.

2Sor tttoa ad^tgig Salären, alg bie fiegreid^en 2(rmeen ^at|nrina§ n.

eine $|>roD{nä nad^ ber anbern Don ber S^itrfet loSriffen, bie bann in

ha§> umgenjanbelt rt)urben, tt)a§ l^eute ©übrufelanb genannt lotrb, finbet

ftd^ in einem ber StuSbrüd^e Don I^rifc^em (Snt|ufta§mu§, in benen ber

^oä S)erfrf)atütn htn Sftu^m, mennfd^on ntd^t bie S^ugenben biefer taiferin

p preifen pflegte, ein bentoürbiger SSer§, ber aud^ |eute nöd^ bie tro^ige

£üt)n|eit unb ha§> ©elbftbelnufetfein ber gorifd^en $ßoIitif pfammenfafet:

Unb rooju btau(f)ft bu, o Oiuplanb, irgenbeinen $8unbeigenoffcn,

®e!) t>orroärt§, unb bie ganje SCSelt ift betn!

S)a§ mürbe fogar l^eute noc^ gutreffen, menn ber S^iuffe nur DormärtS

fijnnte; biefer Semegung aber ift ein siemlid^ cnergtfdfier Sfiiegel Dor*

gefrf^oben. ^-olglid^ ift er, im je^igen ajloment menigftenS, gesmungen,

bie S3efi^ergreifung ber gongen Seit nod^ eitoa^ aufsufd^ieben. 2Ba§

aber feinen ©tol^ befonberS Derle^t, ift, ha'^ er, inbem er fid^ äui-üd=

äiel^t, ni^t nur !ein Unterpfanb ber 2öeltl)errfc|aft mit fic^ nehmen

!ann, fonbern fogar gesmungen ift, bie ©d^Iüffel ber einfad^en O^eftung

©iliftria an ber S)onau äurücEäuIaffen, bie ju befigen er gefd^moren ^atte.

Unb mo§ nod^ fd^merglid^er ift, er läfet aud^ bie Überrefte Don etwa fünfsig^

taufenb feiner S3rüber gurüd, bie aEein in biefem {Jelbgug fielen ober burd^

^anf^eit pgrunbe gingen.

3iüeifeIlD§ ift bie ^Belagerung Don ©iliftria in militärifd^er §infid^t

ba§ bebeutenbfte ©reigni» feit bem Seginn be§ triege§. 3)er g^elbjug

ber 9fiuffen ift al§ mißlungen ju httxa(i)kxi, nac^bem bie (Sinnal^me
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btefer tJeftung jc^eiterte, unb ber 3Hicfäug Winter ben 6eret:^, ben fie jefet

betoerfftettigeit, fügt gu bent ©d^tmpf noc^ bie Ungnabe be§ 3t^i^en. 2Bir

^aben bie früheren ©tobien ber ^Belagerung unfern Sefern fd^on genau

unb, tüte h)ir l^offen, flar üerftänblic^ auSeinanbergefe^t; je^t, loo enblid)

bie offiäieKen ruffifd)en Serid^te borliegen, fbnnen totr bie ganje 3ln=

gelegen^eit bi§| ju il^reni 2I6f^tuffe berfolgen, ol^ne einer ber beiben

5|?arteien unred^t ju tun. Slufeer ben ruffifc^en S?erid^ten, bie ba§, h)a§

fie toiebergebeU; liar, beutlid^ unb gefc^äft§mä^ig bringen, aber eine

2)lenge Unteiiaffungen aufweifen, fte^t un§ rw^ ber Seric^t be§ 2mt'

nant§ 92a§ml)t^ (öon ber bengalifd^en Slrtillerie) an bie 2:ime§ jur 25ers

fügung. (S§ ift hk§ ein förmlid^eg S^agebud^ ber S3etagerung, ha^ biele

intereffante (Sinsell^eiten gibt, aber tt\üa§> narfiläffig abgefaßt ift unb f)ie

unb ha ungenaue 2)aten bringt. Unfere früher auSgefprorfienen Stnfid^ten

unb @(^Iüffe über bie ^Belagerung ttierben, ioir bürfen e§ rufiig be*

l^aupten, burd^ biefe fpäteren unb au§fii^rlid^eren $Berid^te üoEauf bes

ftätigt, bi§ auf bie (Sinäel^eit, bafe bie Surfen bie 2>erteibignng be§

5Drt§ ^xah'Xahia uid^t aufgaben, toie wir im 2SerIauf ber ^Belagerung

annahmen. 2tud^ fd^einen bie 9fiuffen bei il^ren Operationen nod^ unbe*

fonnener berfa^ren gu fein, al§ h)ir borauSfe^ten. 3uerft griffen fie bie

geftung gerabeSlregS bon ber Dftfeite in ben 9^ieberungen ber 2)onau

an unb f)offten bie betad^ierten '^oxtö bollftänbig p umgeben, fo ha^ fie

in bie Hauptmauer ber g^eftung ptten fofört S3refrf)e fdfilagen fönnen.

SBenn biefer SSerfud^ einen SSorjug f)atk, fö tnar e§ ber ber Originalität.

@r bietet bielleid^t ha§> erfte 5BeifpieI bafür, ba^ man ©d^anjen unb

ßaufgraben gegen eine g^eftung in einem D^taum aufibirft, ber nid^t

nur flanfiert, fonbern im Druden tatfäd^tid^ bon §i3^en bel^errfc^t mürbe,

bie bom O^einb befeftigt maren. S)ann aber mürbe ein §meiter unregels

mäßiger Angriff auf eben biefe Hi)f)en unternommen unb fo gefc^idt

burd^gefü^rt, ha^ nad) biergel^n S^agen frnd^tlofer ©turmberfud^e unb

Stefognofsierungen, hd benen S^aufenbe bon 3fiuffcn getötet ober inbalib

mürben, aud^ eine regelred^te S3elagerung gegen fie eingeleitet merben

mufete. ©obiel über bie ©efd^idlid^feit ber 9tuffen. Unb nun moHen mir

gu ben (Sinjel^eiten ber $|Seriobe ber Belagerung übergclKU.

2tnt 1. Snni erljielten bie 9fiuffen einen frifd^en ^Tranüport bon Se-

Iagerung§gefd^ü^en bom linfen Ufer ber S)onau, bie fie gegen ^Ixah-

'Zabia anfftellten. 2)ie 2;ürfen gruben ©d^ac^te unb bot^rten 3}änen

unter ber äußeren @rabenböfd)ung unb bem @taci§ bicfeS 3^ort§. 8lm
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2. Sunt hjurbe 2)luffas$)Saf(|a, ber 33efef)I§]^aber bon «Siliftria, burd^ eine

Sombc getötet, ©egen 2l6enb entjiinbeten bte 9^uffen eine 3Jiine unter

einer ber 23aftiDnen don ^xah'-Xabia. S)a fie urn biefe 3eit bte ^rone

be§ ®Iaci§ nod^ nid^t erreicht ^aben !onnten, fo rtar bie 2Jline fid^er

nid^t fe^r genau angelegt. S)ie Entfernungen föie auc^ bie ßinie be§

fürgeften SBtberftanbS muffen falf(^ berechnet getcefen fein, unb fo gefd^at)

e§, ha^ bte Wmt, ^tatt ben tür!ifc|en 23erteibigung§tt)erfen gu fcfiaben,

nad^ riirfn)ärt§ ej:ptobierte unb bie ruffifc^en SBälte mit einem ipagel bon

(Steinen unb ©rbe iiberfd^iittete. §ier aber n^aren bie ©turmfolonnen

gum SlugfaE Bereit, unb man faun fid^ bie SBirfung biefe§ (©teinl)agel5

auf fie leidet borfteKen. Sntoiemeit e§ übrigens ben Sftuffen gelang, bie

^^-eftung erfolgreid^ gu blodtieren, ge^t au§ ber 2:;atfad^e l^erbor, ha^ an

biefem ^age 5000 tiirfifd^e irreguläre au§ ^RaSgrab, fiibtoeftlid^ bon

6iliftria, fid^ ben 2Beg in bie belagerte <BiaU bahnten.

Sßom 4. big 8. 3um tourbe bie 3lrbeit an ben Saufgräben gegen Slrab*

S^abia fortgefe^t. 2)ie SfJuffen famen auf bem @Iaci§ an, bofirten ntutig

eine ©appe bi§ p feiner ^rone, bie übrigen§ burd^ ha§ ^Jeuer il^rer Slr=

titterie nur fd^toäd^Iid^ unterftii^t tourbe. @ie begannen eine aJiine intter=^

f)alb be§ @raben§ anjulegen unb gelangten mit il)r unter bie S3bfd^ung

ber SSaftion. 2II§ ha§> nod^ bor fid^ ging, beranftaltete General ^a^tc

mitfd^ am 9. Suni toieber eine feiner unbegreiflichen bemaffneteu 'S'^au'

ftellungen in ©eftalt eine§ großen StefognofjierungSmarfd^eg gegen bie

g^eftung, befte^enb au§ 31 Bataittonen, 40 Sd^mabronen unb 144 gelb*

gefd^iifeen. 2Ba§ er burd^ biefe ©jpebition gu geminnen l^offte, läfet fid^

nid^t fagen. @ie mad^te ben (Sinbrurf, al§ märe fie nur in ber Hoff-

nung unternommen, ha^ fid^ irgenbeine Gelegenheit auftun merbe, ernft;

5aft borgugelen ober menigfteng ben 3^einb bon ber eigenen Unmiber-

fte^Iid^feit ju überjeugen. 3luf bie 2;ürEen 'i)atk fte jebod^ feine berartige

SBirfung. Sie fanbten im (Segenteil 4000 3)^atin ^abatterie, bie, mie

ber ruffifd^e 33ertd^t fagt, fc^redEIid^ gefd^Iagen mürben. d}aMt)tf} hin-

gegen berfid^ert, ha^ fie fed^gig ruffifc^e 5}5ferbe f)cimbrad^ten, bie in

bem ^anbgemenge genommen morbcn maren. Unb ^tatt ha^ $pa§femitfd^

ttioaS) 3U feinem eigenen SSorteil refognofjierte, mürbe er felbft burd^

eine türfifd^e ^anonenhigel refognof^iert, bie i^n fampfunfätjig mad^tc,

fo ha^ er nad^ SaffQ gebrad^t merben nmfete.

9Im 10. 3uni mar bie 33elagerung auf i^rem §ö^epunÖ. 2)ie grofee

9}line, bie le^te Hoffnung ©dfiilberu', mar gefprungen. Sie berurfadEite
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oIIerbing§ eine erftürmbare Brefd^e in ber g^rontbafttön bon ^xahXahia.

2)ie rufftfd^en Kolonnen rüdten pm ©turnt bor; iüie fte jebod^ Ratten

ertoarten fönnen, Rotten bie Si^ürfen längft eine Soupure ober smette

SSruftoe^r mit einem @raben ein menig hinter ber ^auptörufttoefir ge=

mad^t, unb al§ bie D^iuffen anmarfd)ierten, fal)en fie jiä) aufgel^alten unb

einem mörberifdien Steuer ausgefegt. Sft aber eine anftiirmenbe Kolonne

einmal ju einem Stittftanb gebrad^t, fo ift biefe Kolonne aud^ fd^on ge?

fd^Iagen; benn ha^ feinblid^e Steuer, gebedt burc^ bie Sruftlüefjr unb

unterftüfet burd^ bie Slrtillerie in einer (Entfernung, too jeber ©d^ufe trifft,

gmingt fie, fid^ in menigen OJiinuten äurüdäusie^en. S)ie Df^uffen mußten

alfo trachten, fid^ fo gut al§ moglid^ burd^ bie 23refd^e äurü(i3U5ier)en,

unb mürben babei nod^ bi§ gu ben ruffifd)en Saufgräben bon ben

2;ürfen berfolgt, bie einen S^eil ber S3elagenmg§merfe gerftörten. S)iefer

Singriff mar ha§ Ie§te ernft^afte Unternehmen ber Sfluffen gegen «Siliftria.

SBenn bie Belagerung anfd^einenb unb beut Seamen nad) fortgelegt

tourbe, bi§ bie Drber fam, fte aufsu^eben, fo gefd^al^ bie§ blo^, um

ben ©d^ein gu magren. 5(m 12. Sunt mar bie S3Iodabe fo menig auf?

rec^terl^alten, ha'B europäifdie Offiziere bon (SdEiumla o^ne ©d^mierigfeit

bie i^eftung betreten !onnten.

S)ie Sfiuffen l^atten am 19. Tlai in ber 9?ieberung if)re ßaufgräben er*

Bffnet. 2lm 22. I^atten i^re S3atterien, fieben an ber Qa^l, i^re 5lrbeit

gegen ^xah-Xahia begonnen. SBeitere fünfge^n (Sefdf)ü^e mürben am fDl=

genben 2^ag gegen biefe§ 3^ort aufgeführt. S)ennod^ fanb nad^ bem ruf*

fifd^en S3erid^t ber reguläre Singriff gegen 2lrab=2;abia erft am 31. 3Jfai

ftott. S)a§ fd^eint ansujeigen, ha^ bie am 21. unb 22. errid^teten 33atte=

rien nur bie Slrbett einer erften $]SaraßeIe taten unb mit fd^merem

©efd^ü^ nur bemaffnet maren, um ha§> 3^ort ber Sänge nad^ su beftreid^en.

SSom 31. Tlai bi§ 10. 3uni rüdten bie ruffifd^cn 33atterien bi§ ju r)unbert

^arb bor ba§ f^ort, ha§ ift bon ber erften bi§ 5ur britten ^Parallele

am i^n^t be§ ®Iaci§. S)a§ (SIaci§ mürbe meber gefrönt, nod^ mürben

berfd^anjte Batterien errid^tet; aber e§ mürbe, mie fd^on ermäfjut, ein

©rbgang gur Söfd^ung be§ @Iaci§ gegraben, um ben <Bä}aä:)t ber ERine

an feiner ^ante abzuteufen. S)a au§ aßen SSerid^ten l^erborgcl^t, baf5

Slrab=2:abia nid^t biet meljr al§ eine O^elbbefeftigung jmar bon großen

5BerI)äItniffen aber geringer ©tärfe mar, fo bcrbicnt ha^ Benehmen feiner

SSerteibiger, bie nur au§ bier Bataillonen unb 500 irregulären unter

iQuffein=5][5afd^a beftanben, fid^erlid^ ha§> ^öd^fte ßob. 9^eun S^age ^anoneus

anQrj=enflel8' ®d)rtftcn. IL 3
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Befd^teBung au§ ber t^erne, elf Xaqt offene SaufgräBen, glüei 3Jiinen

unb Dier ober fünf ©türme, unb bie§ aHe§ enbtgenb mit ber S^ieber*

lage be§ 3^einbe§ — toa^rlii^, un§ tft Mn smeiteS 58eifptel in ber trteg§=

gefd^ic^te erinnerlid^, mo ein blo^eS Stufeenmer! Don ber ^onftruftion

^Ixab'Xabia^ fo btel au§ge!^alten fjätte. 9Im e^eften !ann man bamit

bergleid^en bie SSerteibignng Don ^oIBerg burd^ bie ^preufeen 1807 unb

bie »on S)anäig burd^ bie O^rangofen 1813.

@§ mufete ükrrafd^enb erfd^einen, ha'B mä^renb ber gangen SSelage*

rung bon Omer=$|5afc^a nic§t§ getan murbe, einen fo mid)tigen $]ßDften

gu unterftü^en unb gu befreien. 2lu§ feinem an <Sami=^afd^a, ben ©ou*

üerneur Don SBibbin, gerid^teten S3rief gel^t jebod^ ^erbor, ha^ er taU

fäcE)Iid^ bereit mar, ©iliftria gu §ilfe ju fommen, al§ bie 9fhiffen fic^ auf

i)a§ linfe S)Dnaunfer surüdsbQeii- ®iefe 'i)atkn mäljrenb ber biergigtägigen

Belagerung ©iliftria§ einen 23erluft bon 25000 S^oten.

2Ba§ bie S^iuffen je^t tun merben, ift unmijglid^ p entfd^eiben. ©inige

SBiener Blätter melben, fie beabfid^tigten eine «SteEung l^inter bem S3ufeo

einzunehmen, aber biefelben Blätter geben bor, e§ fei bie ^-urd^t bor ben

Dfterreid^ern, bie fie surücftriebe, unb bie ©tobt Bufeo fei aud^ fd^on bon

ben Öfterreid^em überftügelt. SBürben bie D^uffen bie 3)lDlbau su I)alten

berfud^en, fo mürben bie Dfterreidfier fie bon ©alijien unb ber Bufomina

au§ umge!^en. Slber eine rechtzeitige Bereinigung ber ruffifd^en Xruppen

tu ^polen mit ber bormaligen S)onauarmee in $|5obolien unb 2BDrf)t)nien

mürbe mieber bie Dfterreid^er überflügeln unb ben norbiiftlic^en S^eil

©alijienS bi§ pm ©an unb Snjeftr preisgeben.

Sßenn mir einen Slugenblitf bon politifd^en Betrad^tungen abfeilen unb

annehmen, Dfterreid^ fei bereit, fid^ mit ben berbünbeten Wlää)ku gum

Singriff gegen ötufelaub §u bereinigen, fo mürben bie Singe fo ftel^en:

Dfterreid^ Üjnnte 200000 bt§ 250000 2Jiann in§ g^elb ftetten, um fid^

mit ben Sllliierten ju bereinigen, bie if)rerfcit§ über etma 160000 2)lann

berfügen — 100000 big 120000 Surfen unb etma 60000 englifc^=

franjofifd^e S;rubben. S)iefen Straften fonnte S^iuBIanb bie bter torp§

ber S)onauarmee mit il)ren D^eferbcu entgegcnftellen, bie fid^, menn man

eine angemeffene ^al)l für Berluftc abrechnet, auf d)xia 200000 SJlann

belaufen. S)a§ gmeite torp§, ha^ bon 5]Saniutin befehligt mirb, unb bie

brei tabaIIerie=9leferbeforb§ mit einigen meiteren Snfanteriereferben unb

Berftärfungen burd§ frifc^e S(u§!^ebungen bürften inSgefamt etma 180000

3}ionn au§macC)en, fo ha^ bie gefamte 2)?ilitärmad)t 9tufelanb§ 350000
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3Wann Betrüge, bon benen nod^ bte ©arntfonen gur S3elr)n(?^ung ber trim

unb getoiffer Steile ©übrujslanbg abprec^neti tüären. S)arüber f)inau§

blieben nnc^ bie ©arben, bie ©renabiere unb haS' erfte 2trmee!Drp§ jur

SSerteibigung 5pDlen§ unb ber baltifc^en ^probinäen bi^ponibel, nic^t ge=

red^net bo§ finnifd^e törp§ öon ütva 15000 ÜJiann. 8ltte§ in S3etrad^t

gesogen, toäre ber 5t6ftanb glüifrfien hm beiben friegfü^renben Wää}kn

fein fo großer, um D^ufelanb sn »erbieten, auf einen mäßigen ©rfolg gu

red^nen, menu e§ fid^ auf bie eigentlid^e 23erteibigung befd^ränfen tüürbe.

SBenn Dfterreid^, lüie tuir au§ ben jüngfteu biplomatifd^en Dlad^rid^ten

unb au§ feiner gänslid^en Untätigfeit an ber ajiolbaugrenge fd^Iiefeen bürfen,

feine anbere Slbfid^t fiat, al§> ätoifcfien ben friegfü^renben Wdä)tm ju

tnterb enteren, fo fbnnen lüir fidler anneljmen, ha'Q im Saufe biefe§ 3a5r§

toeber in ber 9}^oIbau nodf) in S3e^ara&ien irgenb ettoaS paffieren toirb.

5)ct Äriegiäfdjouplo^. - 5)ie ruffifdjc 9tofc on bie bcüffcJ)en

9Häc{){c. - Serbien unb öfferreid).

fionbott, 14. Suli 1854 (m. §). 3:., 28. ^uli 1854).

<Sir Starlet) ift ganj ftitt au§ tronftabt surüdfgefel^rt unb l^atte ttieiter

feinen Berluft an Sioten unb SSertüunbeten gu beflagen al§ bie tuenigen

tapferen SteerjadCen, bie bie ßl^olera l^intbegraffte. Um ha^ $]3ublifum

bei guter Saune äu erhalten, fott fid^ biefelbe g^arce nun bor ©ebaftopol

toieber^olen, unb bor Dbeffa finb fd^on fünfätg ©d^iffe ber bereinigten

tJIotten gefe^en tborben, bte „bireft auf biefen $|3unft Io§fteuern".

S)te ©infd^iffung ber frangöfifd^en S^ruppen in ®alai§, bie für f)eute

feftgefe^t toar, ift auf ben 20. biefe§ Tlomt^ berfd^oben, um, toie c§

Reifet, bie (SntmidEIung ber ©retgniffe in Spanien absutoarten.

©eneral S3ubberg l^at bon ben S3emo^nern ber ^^ürftentümer eine SIbreffc

erpreßt, in ber fie bem ^aifer 9^ifoIau§ i^ren Sauf für bie ruffifd^e Offu*

potion i^re§ ßanbe§ unb beffen SSerteibigung gegen bie „graufamen unb

barbarifdtien 2:;ürfen" au§fprec^en. S)er ®up;^rate§, ber tonftantinopel am

5. biefe§ 2Jionat§ berliefe unb in SJlarfeiüe am 13. anfam, bringt bie

toid^tige 3JieIbung, ha^ bie 2)o6rubfd^a bon ben 9iuffen nod^ immer nid^t

geräumt ift unb ha^ ber „glorreiche" 9^ejdt){b= (wretched-) $paf(^a ba§ Stmt

eines 2)Unifter§ be§ StuSmärtigen mieber angenommen fiabe.

Slu§ trafau ibirb bom 8. ^nli gemelbet, gürft $ßa§femitfd^ fei in

©d^Iofe §omeI, feiner ^öefi^ung in ßitauen, angefommen unb iDcrbe an
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bent gcgentüärttgen ^^elbgug ntd^t me^r teilnehmen, ^insugefügt totrb

noc^, ntc^t nur er jelbft, fonbern ami) fein gelbäugSpIan fei aufgegeben,

unb biefe 91acf)rid^t flingt um fo glaubftürbiger, al§ bie ruffifd^en 2;ruppen,

bie [ic^ bereits in bie 2JlDlbau gurütfäie^en wollten, bom g^ürften (Sor*

tfd^afoff tuieber öorn^ärtSbeorbert würben, ber, wie e§ l^eifet, eine ftarfe

2Jiad)t Dor Sufareft fouäentrieren will. S)ie Situation ber ruffifc^en

2:ruppen ift alfo je^t folgenbe: 3^r rechter S^Iügel an ber oberen 3a*

lomi^a erftrecft fid^ bi§ an bie S;ran§ft)Iüan{fc^en Sllpen, too fie mit 24

@efdE)ü^en ben S^emefer ^afe befe^t galten, toä^renb ha^ 3entrum fic^ üon

g^offc^ani nad^ Sufareft auSbel^nt; i^r linfer glügel fte^t unter Süber§ bei

23raila unb i^r äufeerfter linfer ^lügel unter Ufd)afoff in ber S)obrubfc^a.

S)er le^te Seric^t üom triegSfd^aupIa^ melbet, bafe bie S:ürfen in

ber Qa^l üon 40000, influfiöe 12000 25er6ünbetc, bie Sonau über=

fd^ritten unb (Siurgeroo befc^t l^aben. O^ranjöfifd^e 3eitungen berid^ten, ha%

bie ruffifdf)e D^ieberlaffung an ber SJiünbung ber ©ulina bon 3)ampfern

ber berbiinbeten g^otte bombarbiert unb serftört tourbe; aber möglid^ers

toeife berl^ält e§ fic^ mit biefer 9^ad^rid^t ebenfo toie mit bcm Wdvä)en

bom ätoeiten Sombarbement unb ber 3etftörung bon Somarfunb in ber

Dftfee. S)ie Dperationen be§ 9)iarfd}aII§ ®atnt=2lrnaub im Orient fd^etnen

ob i^rer ©rofsartigfeit ben S^uilerien einen gelinben ©d^redfen in bie

©lieber gejagt gu ^aben. SBenigftenS l^ei^t e§, bie frauäofifdfje Delegierung

l^abe einen befonberen Dberauffe^er abgefd^idft — natürlid^ einen finan*

SieEen ©ad^üerftänbigen — , um biefe§ Übermaß an ©ifer gu äugeln.

S)ie Snbepenbance S3elge gibt ber 9?ote, bie Diufelanb an Dfterreid^

unb 5]Sreu&en richtete, eine ganj neue 2Iu§Iegung. S)iefe§ Slatt, ha^

aU ha§i ßeibblatt ber ruffifd^en Si'btplomaten in S3rüffel angefe^en toer*

ben fann, meint, bie ruffifd^e 92ote fei nid^t birett an ha^ ofterreid^ifd^e

Kabinett, fonbern an ben g^iirften (Sortfdjafoff gerid^tet getoefen, ber bem

©rafen Suol eine Slbfd^rift überlief unb bie Slnfid^t bertrat, Dfterreid^

ptte, al§ e§ bie 9täumung ber gürftentümer burdt) bie 9iuffen berlangte,

bamit eigentlid^ nur einen SßaffenftiUftanb borfc^Iagen tooHen; benn e§

fönne bod^ nid^t fein Sßunfdfi fein, bie nbgiebenben ruffifd^en S^ruppen

einem Eingriff ber alliierten Müä}k preiSjugeben. £)fterrei(^ fönne alfo

nur einen SßaffenftiÜftani) beabfidjtigt baben. 2:ürfen, (Snglänber unb

S^ranjofen Ratten fid^ baber jeber Dffenfibbewegung unb jebeS 2ffte§ neuer=

lid^er ^^einbfeligfeit gegen Diufelanb gu entbalten. 3n bejug auf bie ©äube*

rung ber ^Jürftentümer bon ben ruffifd^en 2;ruppen betont bie 9cote, 9{u^s
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lanb müffc ftd^ in biefen ^probtngen unbebingt getoiffe ftrategt[(|e $ßun!te

öorbel^alten, folange ber ?Jr{eben§frf)IuB auf \\ä) tüarten IteBe, benn fonft

Befinbe e§ [tc^ im ^inblidC auf bte Strmeen ber 2ltttlerten in einer gu un^

bortelir^aften $)3ofittDn. 2tubererfeit§ protefttert bte dlott gegen bte Unter^

ftettung ber Slbfic^t, Dfterreic^ burd^ bie ern^ä^nte ftrategifc^e Dffupatton

trgeubn^ie bebro^en su njotten. SSon biefen ^rämiffen auSgel^enb, fd^Iägt

bte ruffifd^e dlott neue ^riebenStierl^anblungen auf folgenber S3afi§ üor:

Sntegrität be§ Dttoiuanifd^en 9teid^e§, bie bie ruffifd^e Dffegierung niemals

anjutaften getuißt ttjar; ©leid^l^eit gtuifcf^en ben (^riftlid^cn unb mufel*

manifdjen Untertanen ber $]3forte, lüie fie im ^ProtofoU üom 9. 2(pril box--

ausgefegt ift; fd^Iie^lid^ D^eüifton ber 2>erträge, bie fid^ auf bie 3}kerengen

besiegen. S)ie DIote la^t ein geineinfameS $)3roteftDrat ber Wdii)k über

bie (s;^riften in ber 2;ürfei gu; aber ber Slrtifel in ber Subepenbance

gefte^t, ta^ in bejug auf ha^ ruffifd^e $]3roteftorat über bie griec^ifc^en

©Triften einige unbeftiinmte Slebeiüenbungen angepngt finb, bie eine ge=

nügenbe S3afi§ aud^ für abireid^enbe S)eutungen barbieten, ^ürft ©or*

tfd^afoff foE, tt)ie e§ ^et^t, noc^ gebämpftere 2::öne anfd^Iagen al§ bie

^ok felbft. ©eine Sepefd^e entplt nic^t hü§, le^te Söort 3iu&tanb§;

er bürfte autorifiert fein, uod^ ttjeiter gu ge^en, h)enn 2iu§fid^t ha i\t,

Dfterreid) guiu 23e9inn neuer SSerl^anblungen p bewegen. 2tin 9. btefeS

3)]Dnat§ ujar jebod^ ha§> SBiener Kabinett nod^ §u feiner (Sntfd^eibung

gefoinmen. „dlim/' fagt bie Snbepenbance ober bielmel^r Saron ^runnolü,

„ioie immer and) bie 8lbfid)ten 9tuBIanb§ befd^affen feien, fo fann ein

einsiger 3totfd^eufalI, ein 2lngriff§aft, pm Seifpiel ein 2lngriff auf tron*

ftabt ober, föa§ me^r lua^rfd^einlid^er, ein Singriff auf ©ebaftopol ober bie

Offupation ber Sllanbinfein, biefe 2Ibfid^ten äitbern unb biejenige Jßartei

ftärfen, bie jeber ^onjeffion abgeneigt ift."

2Iuf alle 5äüe ift ^reufeen üon biefer ruffifd^en 5^ote befriebigt unb

betrad^tet fie al§ eine 2trt OJiittel, fidf) in neue SSer^anblungen gu ftürgen

unb bie Dfterreid^er an bem (Sinmarfd^ in bie SBalad^ei su oerl^inbern.

©elbft ber 2}bniteur gibt gu, ha^ bie Ginh)enbungen, bie ^reufeen

gegen biefen iifterreid^ifd^en (Sinmarfd^ erfjob, bie llrfadfie ber neuen

Unfd^Iüffigfeit be§ Sßiener §ofe§ bilben. SlnbererfeitS ersnfjit un§ ber

fd)einf)eilige 3}lorning ß^ronicle, „in 58erlin bel^aupte man, ber preufjifd^e

§of fiabe nun einmal bie ifjm pfällig geioorbene ^fliä)t übernommen,

hü% i3fterreid^ifd^e (Sebiet bor Snüafion gu fd^ü^en, unb ha^ ermädjtige

i^n, gegen jebe neue 5]3robofation 3iuBIanb§ ju proteftieren". Slu&erbem

16iiS9
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ift Mannt, ta^ ber S?ertrag gtüifd^en Öfterreid^ unb $]3reu^en juft in einer

Sßeife abgefafet ift, ha^ er jeber ber betben ^Vdä)tt erlaubt, ifjre milis

tärifd^en Operationen fo lange gu unterbrecfien, biS fie bon ber Dlot*

föenbigfeit ber triegerifd^en «Schritte überzeugt märe, bie bie anbere bcab*

fid^tigte. So nmg Dfterreid^ anfc^einenb barauf erpirfit fein, gemeinfam

mit ben SBeftmäd^ten öoräugeI)en, unb fi3nnte fid^ bur(^ ben (Sinfpruc|

5Preu&en§ baran ge^inbert fe^en. 3d) meine§teil§ bin fid^er, ha^ atte biefc

©öentualitäten öon ben brei niirblicfien 2Jiäd^ten gemeinfam bon langer

$anb borbereitet maren unb ha^ felbft bie neuen ©d^rtjierigfeiten gegenüber

Öfterreic^ nid^t§ anbere§ begtoedfen, al§ feiner Dffupation ber SBalad^ei

ben Slnftric^ eine§ l^erotfi^en 2Biberftanbe§ gegen ^iufelanb gu geben. (Sin

fleiner ©d^einfrieg, lüie ber öfterreid^ifd^-preu^ifd^e im Saläre 1850, iftbiel«

leidet bei biefem Strrangement nid^t au§gefd)Ioffen, benn er würbe nur bain

beitragen, Dfterreid^ beim g^riebenSfdfilufe eine entf($eibenbere Stimme gu

geben. SBol^Igemerft, bie £)fterreid)ifd^e ^orrefponbenj fünbigt au§brüdCIid^

an, Dfterreid^ ftimme in allen 5]Sunften ber ^oüüt ber Sßeftmäc^te gu,

aufeer einer ebentueßen 25erlefeung ber beftel^enben ruffifdfien ©rensen.

3ur Beurteilung ber (Steffung £)fterreid^§ ift e§ mic^tig, „ben ^ßroteft ber

ferbifdjen 9ftegierung gegen bie öfterreid^ifd^e Offupatiou" gu bead^ten, ber

bom 22. 3uni batiert ift unb je^t bem Unterbau? borgelegt n;urbe. 2)iefer

5ßroteft ift an bie ^o^e $ßforte gerid^tet. (5r beginnt mit ber ^onftatierung,

ha^ bie S^onart Dfterreid^S gegen ©erbten freunblid^ ober unfreunblid^

toar, je nadt)bem ©erbten gegen 9tuBIanb fid^ gutgefinnt geigte ober nidE)t.

9^un fanb eine fe^r bebeutenbe S;ruppenfon3entratiDn an bcn ferbifdjen

(Srengen ftatt. S)ie ferbifdfie Stegierung fragte btreft beim Sßiener Stabinett

unb inbireft bei ber §o^en $)3forte an, h?a§ biefe militärifd^e 58eiüegung

Dfterreic^ä gu bebeuten l^abe. Dfterreid^ gab auSWeid^enbe (Srflärungen,

njä^renb bie 5)3forte unb bie Vertreter ber SBeftmäd^te in ^onftantinopel

borgaben, ben B^i^ecE ber ofterreid^ifdfien SDemonftrationen nid^t gu fennen,

unb fogar bie SSeforgniffe ber ferbifdjen ^Regierung gu teilen fc^ienen. S)er

?ßa\ä)a bon 23elgrab l^atte immer nod^ feine alten Snftruftlonen, bal^in

lautenb, ha^ er jebe militärifd^e Snterbention Öfterreid^S in ©erbten al§

g^einbfeligfeit gegen bie S^ürfei gu betradjten unb gurüdtguföeifen f)aht.

Sll§ e§ fd^ien, ha^ Dfterreic^ fi(^ me^r unb mel^r ben SBeftmädtjten gu-

neige, begann bereu Stgent in 23elgrab befriebigenbe 3ufidierungen über

bie 2lbfid)ten £)fterreid^§ gu geben. ©leid^geitig berfid^erte ta?/ SBiener

Kabinett bie ferbifd)e Dftegierung, ha'^ hit in garage fommenben mititäs



39

rtid^en 3Jla§regeIn feine ^etnbfeltgfeiten gegen Serbien Bebeuteten; ha'^

Dfterreid^ nur feine eigenen ©renken fd^ü^en unb in Serbien nur bann

cinfd^reiten wolle, wenn ruffifd^e S^ruppen e§ beträten ober 9^etioIten gegen

bie gefe^Iid^en ©eloalten bort auSbräd^en; ha^ e§ folglid^, felbft wenn

bicfer '^aü einträte, nur al§ O^reunb unb nur in ber 2lb[id^t interdenieren

Wolle, ber Stegierung unb ben gefe^Iid^en Slutoritäten §ilfe gu leiften.

S)ie ferbifd^e S^egierung würbe burd^ bieje SSerfid^erungen £>fterrcid^§ nid^t

berul^igt. ©ie fal^, wie Dfterreic^ auf ber einen Seite fc^iebSrid^terlid^e

©cwalt beanfprud^te unb auf ber anberen Qdtt unter bem 25orwanb, ber

5ßforte gemeinfam mit ben SBeftmäd^ten gu ^ilfe gu fommen, ifoliert bor*

ging. Sd^IieBIid^ argwöl^nte Serbien £)fterreid^§ 5Ibfid^t, gerabe hit 23ers

Wirrung gu fd^üren, bie gu befämpfen e§ fid^ angeblid^ fo fe^r angelegen

fein lie^. S)a hit militärifd^en SSorbereitungen £)fterreic5§ öon Xaq gu

Xqq einen immer bebrol^Iid^eren ß^arafter annahmen, fo tat bie ferbifd^c

9?egierung im SSerein mit 3ä3et=5]3afc^a energifc^e Schritte in 2Bien unb

^onftantinopel, um irgenbweld^en Kombinationen entgegengutreten, bie

Dfterreid^ im gegebenen 3Jioment gum Sd^ieb§rid^ter ber ©efd^idfe Serbien§

madden fonnten. 2)a§ ift ber 2lnIaB, tot^alh 2tääir=$Pafd^a erft na^ Sßien

gefc^irft würbe unb je^t in Konftantinopel ift. 2lud^ würben gleichseitig

im ©inberftänbniS mit bem tiirfifd^en Vertreter aUt 3)kfena^men gur SSer=

teibigung be§ Sanbe§ getroffen. Öfterreid^ gibt gwei @rünbc an, bie eüen*

tütU fein ©infd^reiten in Serbien beranlaffen fonnten: 1. ben (Sinmarfd^

ber Stuffen unb 2. ben 8lu§brud5 einer Sufurreftion in Serbien. 35er

erfte ift abfurb, benn ber KriegSfd^aupIa^ ift gu weit bon Serbien ent«

fcrnt; unb foöten bie Sfiuffen Derfud^en, in Serbien eingubringen, fo

Würben bie ferbifd^en unb türfifd^en S^ruppen oollftänbig genügen, fie

gurücfguwerfen. SBären §ilf§truppen n'ötig, fo Wären anbere ben Öfter*

reichern borgugie^en. Serbien ^a^t unb mißtraut Öfterreid^. SBenn bie

Dfterreid^er in Serbien einmarfd^ierten, fo würben hit Serben fie fofort

angreifen. Dfterreid^ ^at öon je^er oerfud^t, in Serbien egoiftifd^e 3iüedfe

gu berfolgen. 2Ba§ innere Unruhen betrifft, fo befürd^tet man fie nur

al§ 3=Dlgeerfd^einung einer öfterreid^ifd^en Suterüention. Serbien wirb

immer lo^al gegen bie 5ßforte fein. 3ft bie 2;ürfei loijal gegen Serbien,

bann fte^t Serbien für bie ©r^altung ber Drbnung im Sanbe ein.

S)iefer $|Sroteft ber Serben geigt aud^ gleid^geitig beutlid^, mit Welchem

(5nt^ufia§mu§ ber ©inmarf^ Dfterreicf;^ in bie Sßalad^ei bom wala^

ä)i]ditn ^olt begrübt werben würbe.
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2)tc neutrale ober beffer gejagt feinbfelige Haltung ber Heineren SJ^äd^tc

gegen ©nglanb fann bcn ntd^t überrafdien, ber feine jefeigen ^riegStaten

gegen 9?ufelanb berfolgte, bie 5]SIünberung§eEpebitiDnen ber englifc^en ^^lottc

in ber Dftfee unb bie 3Jhfena^men beobad^tete, bie getroffen tturben, um

bie S^ruppen bei 2>arna unfähig gu jeber Seiftung im S^elbe ju madden.

§aben bod^ fogor bie mebiginifd^en Slmbulansen für bie britijd^en Siruppen

in ber Siürfei erft je^t mit bem Himalaja ©Dut^ampton öerlaffen! @rf)lt)eben

l^at bemgemä^ befinitiö feinen (Sntfc^Iu^, neutral äu bleiben, funbgegebcn,

unb Don allen gemeinfamen Schritten mit ben 2Beftmäc§ten abjufe^en.

©änemarf unb ^oHanb l^aben al§ 3JlitgIieber be§ beutfd^en 23unbe§

bem ofterreid^ifd^en Kommunique bom 24. OJJai nur unter bem au§brüdf=

lid^en 23orbet)aIt gugeftimmt, ha^ e§ nid^ts anbere§ he^idcät als 9^eutrali=

tat unb ha§ S3eftreben, ben gerieben ttieberl^ersufteßen.

2)ic Züxkd unb öfferreic^. - Äriegöbeboffc im Unfcrl^ouö.

Sonbon, 28. :3ua 1854 (91. §). %., 9. 2luguft 1854).

Sn einem meiner früberen S3riefe gab id^ eine auSfübrlid^e Darlegung

ber $Punfte be§ öfterreic^ifc^^ürfifdEien S5ertrag§ üom 14. 3uni. Sll§ 3ibedE

biefer merfmürbigen biplomatifd^en Stbmad^ung beseid^nete id^: erftenS bie

Stbfid^t, ben üerbüubeten Strmeen einen SSormanb ju liefern, bie S)onau nid^t

3U überfd^reiten unb ben 9tuffen nid^t gu begegnen; äroeiten§ bie XMen
an ber Sßieberbefe^ung ber gangen SBalad^ei gu binbern unb fie au§ bem

fd^on öon ibnen eroberten 2iei( lieber berauSgubrängen; britten§ in ben

t^ürftentümern ha§i alte reaftionäre 9tegime mieberberguftetten, ha§ D^ufe*

lanb ben 9tumänen im3abrcl848 aufgegmungen bcitte. 2Btr erhalten nun

tatfäd^Iid§ au§ Konftantinopel bie SJlitteilung, ha^ Dfterreid^ gegen Dmcr=

$Pafd^a proteftiert 'i)abt, ber fo üermeffen mar, bie 2)onau gu überfd^reiten;

ha^ e§ auSfd^IieBIid^ für fidb ha§ 31edt)t ber Dffupation ber dürften*

tümer beanfprud^t unb fie nid^t nur ben englifd^-frangofifd^en Siruppen,

fonbern aud) ben Surfen uerfd^Iie^en mitt. Stuf biefen ^roteft l^in foil

nun gtoar bie $]5forte Dmer^^^afd^a Drber gegeben l^aben, bie S)onau

je^t nid^t gu überfd^reiten, foil fid^ aber gemeigert b^ben, ber au§fd^IieB=

lid^en Dffupatton ber O^ürftentümer burc^ Öfterreid^ im 515ringip gugu=

ftimmen. 9fiefd^ib-$ßafc^a, ber bon feinem iJebrer unb (Sönner ßorb

$PaImerfton fd^on etma§ profitiert bat/ l^at natürlii^ menig eingu*

menben, menn ha^, ma§ er im $)Sringip ableljnt, tatfäd^Iid^ gefd^iebt.
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33?an loirb bielleid^t benfen, Dfterreid^ plte ben SSertrag öom 14. Sunt

6crett§ öerfe^t ober faftt[d^ ungültig gemad^t, al§ e§ nid^t in bem

Slugenblicf in bie Söalad^et einmarfd^ierte, too fid^ bie ruffifd^e Strmee

ungeorbnet in bret berfd^iebenen S^id^tnngen äuriidfgog unb in ber ^lanfe

unb tm a^iidfen einem ofterreid^ifd^en Eingriff au§gefe^t tonr, ttienn e§

if)V nid^t gelang, fid^ fogleic^ jointer ben (2eret^ gurüdfäusie^en. 9JJan

erinnere fid^ jebod^, ba^ Dfterreid^ gerabe burd^ ben SBortlaut biefeS

beriil^mten 23ertrag§ meber üerpftid^tet ift, fogletd^ in bie ^^ürftentümer

einsngie^en, nod^ fie gu einem beftimmten 3ettpunft gn üerloffen, nodf)

felbft bie Stnffen ju jmingen, fie innerl^alb eine§ feftgefe^ten 3eitpunft§ gu

räumen. ®§ toirb je^t berirf)tet, ha^ bie Dfterreid^er föirflic^ in bie ^lein«

2öalad^ei einmarfd^ieren unb bie 9?uffen i^re S^ruppen üon ben ^arpat^en*

paffen äurüdfberufen unb fie in g^offd^ani fonjentrieren. ®a§ bebeutet \t'

hod) nid^t§ anbere§, al§ ha'^ bie Dfterretcher, ftatt bie Stuffen an^ ber

©roB^SBalad^ei l^inau§3Utoerfen, fid^ entfd^Ioffen ^aben, bie dürfen au§

ber ^lein-SBalad^ei gu öertreiben unb fie baburd^ audf) gu berl^inbern, an

ben Ufern ber Slluta ju operieren, ^ein befferer ^lan fonnte erfonnen

rterben, urn einen 2)2ilitäraufftanb in ber S^ürfei l^erborgurufen, al§ bie

2lu§fd^liefeung ber 3:;ürfen üon bem ©ebiete, ba§ bie tiirfifd^e Slrmee

erobert fiatte, unb bie Befe^ung Bulgariens burd^ englifclj^franäDfifd^e

S^ruppen, hit ben Siuffen ängftlic^ au§ bem 2Bege gelten unb bie S^iirfen

in einer 2lrt S3elagerung§3uftanb galten, mt au§ ber gemeinfamen 5ßros

flamation ber englifcfien unb frangofifd^en 23efe]öl§5«ber an bie 23emol)ner

23ulgarien§ ^eröorge^t — eine ^ßroflamation, bie übrigen» faft toörtlid^

üon einem 33ubberg, einem ®ortfdl)afoff unb tutti quanti abgefd^rieben

ift. 3dl) l^abe e§ fd^on bor langer Seit borau§gefagt, einen Sienft tüm=

ben bie 2Beftmärf)te bem g^ortfd^ritt ermeifen — ben SDienft, bie S:ürfei,

biefen ©c^lufeftein be§ überlebten europäif^en @^ftem§ su reüolutionieren.

Dfterreic^ proteftiert nid^t nur gegen bie SSermeffen^eit ber 2;ürfei,

türfifc^eS (Sebiet §u befe^en, e§ forbert au^erbem bie SBiebereinfe^ung

ber gn^ei ^ofpobare, bie je^t in SBien refibieren unb bie gugleid^ mit ben

erften öfterreic^ifc^en 2:ruppen in bie SJJolbau unb Sßalac^et jurücffe^ren

Jollen, mie §err üon S3rucf ber 5}5fDrte angefünbigt l^at. 9fiefd)ib=51^afc^a

ermibert, bie ^ßforte moUe in ©noägnng gielien, ob biefc SBiebereinfet^ung

am ^la^e fei — $err bon SrucE feinerfeitS befte^t jeboc^ auf Erfüllung

be§ 2lrtifel§ m ber ^onbention, ber bie Sßieberl^erftellung ber alten

9tegierung bebingt. 3J?an erinnert fic^ bielleic^t, ha^ id) bie Slufmer!*
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fam!eit ber Sefer auf bte jtoeibeuttgc ^Jaffung lenfte, bte man btefem

Strtifel gekn fonne. 9iefd^tb=$|5aj(j^a lüenbet bagegen ein, bte Söieberein*

fe^ung fonne nidjt [tattfinben, el^e bte ^Pforte fid^ ntc^t üergetniffert ^abc,

bafe bie ^ofpobare gegen t^re ^fi\ä)t al§ loljale Untertanen nid^t ber*

ftofeen ptten. (Segen ben 2)ZDlbau[ürften (Sl^tfa ptte bte $]3forte feine

ernftlid^en ©intoenbungen, aber ha^ SSer^alten StirbeQS, be§ toalad^ifd^en

§ofpobar§, fei ein fe^r JöerauSforbernbeS getoefen; er |abe fid^ in ffan*

balofefter SSeife al§ ^Parteigänger D^ufelanbS entpuppt, fo ha'^ feine 210=

fc^ung ber $]3forte gur $PfIi(f)t gentacE)t tourbe.

§err öon S3rucf appellierte nun an ben ©ultan, ber ein au^erorbent*

lid^eS ^onfeil gufantmenberief, in bent ein Äompromi^ guftanbe fant, tt)D=

nac^ beibe §ofpobare prooiforifd^ auf i^re $|5often guriicfberufen werben

fotlten, ttiä^renb bie $]3forte einen Dberfomtniffär ernennen toollte, ber i^r

SSerl^alten genau unterfuc^te, njorauf erft ber befinitiöe SSefd^Iufe gefaxt

toerben würbe. ©§ ift natiirlid^ felbftüerftänblid^, ha'ß g^ürft ©l^ifa, gegen

ben O^iefc^ib angeblid^ nid^ts 6rnftli(^e§ einsuwenben l^at, nur nominell

gurüdfberufen mirb unb bie SUioIbau in ben §änben ber Dtuffen berbleibt.

hingegen ift bie SBieberberufung be§ ^Prin^en ©tirbeQ, ben bie ^Pforte

felbft üerbanttte unb al§ ruffifc^en Stgenten branbmarfte, eine mirflid^e

2ßiebereinfe^img, ha ein S^eil ber SBalad^ei fc^on üon ben D^uffen ge=

räumt ift unb ber anbere e§ too!^! auc^ binnen furgem fein Wirb.

S)ie 2;ät{gfeit ber öfterreid^ifdjen SDipIomatie befd^ränft fid^ jebod^ nid^t

attein l^ierauf. 3n ber geftrigen 3)lorning ^poft (efen mir in einer au§ Sei?

grab bom 19.3uli batierten Siepefd^e: S)te 2:ürfet befiel^It ©erbten,

alle 9tüftungen einpftellen. ®ine SlbruftungSorber Wirb er*

to art et. S)a§ alfo ift bie Slntmort ber $|3forte auf ben ferbifd^en ^proteft

gegen bie öfterreid^ifd^e Offupation. 6d toirb bie jämmerliche turfifd^e

a^iegierung baran öerbinbert, i^rem erflärten «^einb Xxo^ su bieten, unb

gleid^aeitig toirb fte gu feinblid^en, toiberred^tlid^en §anblungen gegen i^re

eigenen Iot)aIen ^roütugen aufgeftad^elt. 2)urd^ ben SSertrag üom 14.3uni

brad^ bte Siürfet i^r 2lbfommen mit ben ^^ürftentümern, unb burd^ bie

2Ibrüftung§Drbör brid^t fie nun bie ©runbgefe^e (Serbien^, ©erfelbe

poIitifdEie ©etoaltftreid^, ber bie türfifd^e SIriiiee gum Stufftanb treibt,

treibt ©erbten unb bie ^^ürftentümer in bie SIrme 31ufelanb§. Sie öfter=

reid)ifd^e Slufforberung, bie gnrftentiimer ju räumen, ftellt fid^ al§ ein

SSerbot für bie S^ürfen l^erauS, bafelbft einsumarfd^tercn, unb bie ge=

rühmten Dtüftungen Dfterreid^S entpuppen fic^ alg bie Slbrüftung ©erbienS.
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3)a§ bornierte Öfterreii^, btefe§ armfeltge SBerfjeug in ber ^anb ht^

3aren unb feiner englifd^en S3unbe§genoffen, fie^t nicf)t, ha^ e§ mit alle=

bem nur bie (SIemente einer allgemeinen SfJeboIntion üörbereitet, beren

erfte§ Opfer e§ felbft fein mirb, unb beren 2lu§bruc^ nur fold^ ein uto*

piftifd^er D^enftionär mie ®abtb Urqu^ort beflagen fann.

3n ber 3J?ontagfi^nng be§ Unterl^aufe§ tvl)oh \iä) — ein in ben Slnnalen

be§ ^Parlaments noi^ nie bagemefener g^all — ber ^räfibent be§ (Se^eimen

^at§ unb g^ü^rer be§ §aufe§ unter bem SSormanb, eine ausführliche 3)ars

legnng ber Slbfic^ten be§ ^aBinettS gu geben, bie er fec^S ©tunben fpäter

on berfelben ©teile öottftänbig miberrief. Um 7 U^r abenb§ mar ©eöaftopol

6om5arbiert, niebergeriffen, gerftbrt unb öon D^ufelanb losgetrennt. Um
1 Ul^r 15 33linuten nad^ 2}Zitternad^t mar bie ruffifc^e 3^Iotte bei 6ebaftos

pol um ein ober gmei Sinienfd^iffe verringert unb „Dfin^Ianb in feiner

SBeife in feinem jefeigen D^ang unb feiner ©tettung beeinträchtigt mor=

ben''. ©ed^S ©tunben lang prallte, bramarbafierte, polterte, fc^mobro«

nierte, janc^ste, beglüdmünfd^te unb übertrieb ber fleine Sü^nn^ bor

feinen UnterI)äu§Iern; fed^S ©tunben lang lie^ er fein ^Parlament in

einem „©ct)laraffenlanb" fc^melgen, bann genügte ein ©tirf) üon §errn

©iSraeliS fpifeer Sunse, bie ©eifenblafe platte, unb ber falfd^e Some

mufete mieber i)a^ gemol^nte Kalbfell um bie ©^ultern Rängen. S)a§

mar „ein Su^tag" für ha^ 3}Jimftenum, aber feine brei 3}iitttonen

SPfunb fe^te e§ burd).

3n ber 2)ien§tagfi^ung fanb hie Debatte über bie Dlefolution Sorb

©tuartS megen ber 9?ic^töertagung be§ ^Parlaments ftatt. §atte man

baS ®elb beS SanbeS ootiert, fo nutzte man nun anä) bem 2Jitnifterium

fein SSertrauen botieren. 3)a hk e^renmerten 3)litglieber barin alle einig

maren, fo mar baS §auS nur fd^mac^ befud^t, bie ^thatk fc^Iäfrig, baS

5Fiinifterium ^erauSforbernber als ie, unb bie D^efolution SubIet)S mürbe

einftimmig bermorfen. S)aS 2)linifterium brachte eS gumege, feine eigene

©^anbe in einen ©ieg über bie SDlttglieber beS Unterl^aufeS 3U ber*

toanbeln.

S)ieS mürbe „ber Sufetag'' für baS Parlament, ^ro^ affebem ge*

ftaltete fid^ bie ©i^ung bemerfenSmert burd^ bie SSerteibignng ber fJrieg*

fü^rung, bie iperr Herbert, ber britifd^e ^riegSminifter unb ©c^mager

SBoron^offS, fid) leiftete, bann bnrd^ bie SnblSfretionen S3erfcIeljS, beS

aJiarinemlnifterS, unb burd^ ^Ieins3oI)nm)S f;o^eitSbolIe 2:iraben über

bie inneren 3uftnnbe im englifdtien 3Jiintfterium.
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iperr Herbert, ein üeinfopfiger früherer Sungtor^, Beantlüortcte btc

klagen über bte mangelhafte Drgantfatton be§ ^ommiffartatS mit einer

h)ett[(f)lDei[tgen SDbe§^t)mne auf ben ©eneralfommiffär ^ielbcr, ber firf)er=

l\ä) ber geeignetfte 3Jiann für biefen $]3often fei; ^abe er fid^ hoä} bor

fünfätg Sauren be§ S3ertrauen§ be§ eifernen ^erjogS erfreut unb l^ol^e

©teilen unter i^m beüeibet. S)en unangenel^men Briefen ber 3eitung§=

forrefponbenten ftellte er bie in ben fd^önften Starben gel^altenen Be*

rid^te „ber beften B^i^Inieiftei^ i>er Slrmee" mie auc^ bie berbinblid^en

Komplimente einiger fransöfifd^er Offtjiere gegenüber. (Sr äufserte fein

SBort über ha§ ganjlid^e 3^e^Ien aller 3::ran§portmitteI in ber Strmee,

bie meber 3)laultiere nod) ^ßferbe äur 23eförberung be§ @epäcf§ unb be§

nötigen 3Baffer§, nod^ bie fonftigen ßrforberniffe für einen Wax\ä) bon

SSarua unb S)emna gegen bie S)ünau befa^. (Sbenfo äußerte er fic^ mit

feinem SBorte barüber, ta^ bem §eer bie 3Jiittel fehlten, fid^ gu öcr=

prööiantieren. (Sr beftritt nid^t bie 2:;atfad^e, ha^ ein 2Serpf(egung§amt

erft ernannt morben mar, nad^bem fc^on mel^rere S^ruppenbiüifionen auS*

gefd^idft unb bie g^Iotten fd^on in Konftantinopel maren. 3lud^ magte er nid^t

ber S3e!^auptung gu miberfpred^en, ha^ Sorb Diaglan felbft gefagt ^aht, feine

S::ruppen feien, meil i^nen au§reid[jenbe SSerpflegung fel^Ite, faft gioei SJionate

an einer ©teile ftationiert gemefen, D^ne üorrüdfen gu fönnen, tro^bem fie

faft nur in Kanonenfd^u^meite be§ l^albüer^ungerten g^einbeS maren.

5luf ä^nlid^e Slrt tat ber geniale ©c^mager be§ S^ürften SBorönjoff

bie Silagen megen ber ©efd^ü^e ah. Sangatmig beantmortete er einen öon

i^m felbft öorgebrad^ten SSormurf, ba^ nämlid^ bie Slrmee in bie S^ürfei

nur ©ed^Spfünber mitgenommen l^abe; bafür überging er bie S^atfad^en

mit l^artnädCigem ©tillfdimeigen, ha's bie Slrmee fein Belagerung§gefd^üfe

mit firfj führte, bafe gur llnterftü^ung ber Infanterie faft gar feine Ka?

üaKerie ha toax, bie bie toirffamfte SBaffengattung für bie Operationen

in ben Ebenen ber SBalad^ei gebilbet ptte, unb ha^ enblid^ bie 40 000 2Jlann

in S3arna feine 40 ®efd§ü^e Ratten, um fie ben 9tuffen entgegensuftellen,

bei benen jebeS Korp§ öon 40000 SJiann 120 ©tüdf aufmarfd^ieren l'd^t

Sluf bie Singriffe gegen bie D^egierung megen i^rer 92adE)läffigfeit in

ber SSerforgung ber Slrmee mit ben nötigen ^^ilf^mitteln antmortete ber

©d^mager Söoronsop mit einer entrüfteten 23erteibigung ber militärifdjen

23efe]^I§^aber, bie burd^auS nid^t gu tahdn feien.

Sie öerpngniSöoHen Unglüd§fätte unb ha^ englifd^e 9)lonopDl auf

berpngniSöüEe UnglüdfSfalle, mie fie ber fransöfifc^en (Sjpebition nies
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mal§ guftte&en, erüärte ber ^onouraMe Tlx. Herbert toie folgt: crften§

fei e§ tüafjr, ha^ ein @d)iff, ba§ einen S^eil ber @ec^fer-3)ragoner an

S3orb ^atte, bur^ Steuer berni^tet lüurbe, \)a^ aber ber Kapitän „auf

feinem ^ßoften gugrunbe ging, obgleid^ er fid^ ptte retten

fönnen". Sie tijlpelt^aften 3JJitgIteber be§ Unter]^aufe§ bejubelten biefen

Unfinn. SBa§ ben a>erluft be§ Siger anlangt, fo gehöre er auf bie Sifte

ber Unglücföfäüe. „Unb ber traurige %aU in ber Oftfec — nun, ber seuge

bloB üon ber S^oHfü^n^eit unferer ©eeleute."

S)er fleinfi3pfige §err ging bann gur Beantwortung ber S^rage über,

„ob unfere ^-lotten unb 2:ruppen irgenbtneld^e praftifd^e 9te[ultate ergielt

l^ätten"? ®r prallte mit „ber üollftänbigen, erfolgreichen unb untoiber*

fte^Itd^en Slodabe ber ruffifd^en ^äfen". ®iefe S3Iocfabe toar fo erfolg*

reid^, ha'^ gum SSeifpiel arfit ruffifd^e Srieg§bampfer Dbeffa üon ©ebafto*

pol au§ erreichten, tro^ atter ©efe^te, SombarbementS unb Slbfperrungen.

©ic toar fo erfolgreid^, ha^ ber Oftfeebanbel öon 3fiuBIanb in fold^em

Umfang weitergeführt wirb, ha^ ruffifd^eS 5ßrobuft in Sonbon 3U einem

^ßreife berfauft wirb, ber faum ^ö^er ift, aU er box Beginn be§ ^riege§

War; ba§ ber ^anbel in Dbeffa genau fo wie im Boria^r betrieben

wirb, unb ha'B fogar bie nur nominellen Slocfaben be§ ©d^wargen unb

be§ SBeifeen 2Jleere§ ben (Snglänbern erft öor wenigen S^agen burd^

Bonaparte aufgezwungen werben mußten.

Slber, fo bel^auptet ber eble iunge 9}2ann namen§ Herbert, bie eng*

lifd^e S^egierung l^at nod^ mebr getan! §at fie nid^t SRuBIanb hie W6q=

lid^feit genommen, 3ufuf)i-"en burd^ ha^ ©d^warje 3)?eer p tran§por=

tieren unb e§ öon iebem Bugang gur 6ee abgefd^nitten? S)abei bergifst

er gan5, ba'^ (Snglanb ben S^luffen bier SJionate lang bie Bel^errfd^ung

ber ®onau überlief; ha^ e§ ibnen geftattete, mit nur 15000 Tlann hk

europäifc^en Sfornfammern ber 3JioIbau unb SSalad^ei in Befi^ gu nehmen ;

ba^ e§ gufab, wie D^ufelanb tl^m faft bor ber 9?afe hk reid^en gerben

ber Sobrubfdfia wegnal^m unb ha^ e§ bie türfifd^e flotte baran l^inbcrte,

bie ruffif(^en @efd)Waber bei ©inope gu gerftören.

2luc^ äu ben militärifrfien Erfolgen ber S^ürfen 'i)äbett wir (Sng«

länber reic^Iid^ beigetragen, benn inbem wir ibre 9fieferbe bilbeten,

festen wir fie inftanb, feben 2JJann unb jebeS ©efd^ii^ gegen ben ein=

bringenben ^einb gu berwenben. Braud^e ic^ ^\-)xm ßefern gu wieber-

l^olen, ba^, nod^ e^e bie bluffen eine überlegene Tla<S)t in ben 3^ürften=

tümern ju fongentrieren bermodjt i^atten, bie englifd^e 9tegieruug Dmer*
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^a\iS)a bcr&ot, fein fommergietteS Übergetütd^t unb bte S^rüc^te feiner erften

©iege auSsunufeen?

SBaS ^oben bte englifd^en Gruppen fonji nod^ geleiftet? Stllc ruf*

fifd^en f^crtS an ber sirfaffifd^en ^üfte finb genommen btS

auf etn§.

SBoronjoff! SBoronsoff! §aft bu öergeffen, ba% al§ man bir gu Se*

gtnn ber ©e[fion riet, biefe O^ort§ gu nel^men, bu bid^ föeigerteft, e§

gu tun, unb baburd^ ben D^iuffen ermoglid^teft, i^re (Sarnifonen nad^

©ebaftopol surüdfäusie^en? S)u l^aft blo^ jene ^^ortS genommen, bie

hk 9tuffen abftd^tlid^ preisgaben, unb bte eingige „SluSna^me", bie üon

bir meber gerftört, nod^ genommen, nod^ angegriffen murbe, ift gerabc

ha^ einzige g^ort, ha^ mert mar, genommen ju merben, unb ta^ bie

JRuffen für mert l^ielten, su bel^alten, ha^ etngige, ha§ tint SSerbinbung

mit ben Bii^f^ffiei^n ermoglid^t — Stnapo.

S)en ©ipfel feiner albernen ©efd^tüä^tgfeit erflomm jebod^ §err Herbert,

al§ er glauben madden mollte, ©nglanb ptte an ber glorreid^en SSer*

teibigung bon ©iliftria, bei ber e§ meber felbft gel^olfen, nod^ Dmer^

Jßafd^a erlaubt l^atte, mitgul^elfen, beSl^alb einen Slnteil, meil e§ hahd einen

3::oten namen§ Kapitän Butler gab. Seutnant 91a§m^t^, ber nod^ lebt,

toirb natürlich nid^t ermähnt. Kapitän Butler, mu^ id^ ermähnen, ging

auf eigene g^auft nad^ ©iliftria, unb gmar nad)bem bie S^iegierung fid^

gemeigert l^atte, i^n l^inäufc^idfen; 03krfd^aH Herbert t)at alfo feine Ur*

fad^e, fein Bertolten befonberS gu toben. 3öo§ Scutnant ^a^mtjtf) an*

fielangt, fo gebort er gu jener Sorte üon Seuten, benen ber 2lu§fd^Iufe

an?) bem britifd^en Sager beoorftanb. ®r ging balder al§ 3eitung§for*

refponbent nad^ ©iliftria.

Sll§ Sorb 2)ublet) Stuart bie S^Jegierung angriff, meil fie nid^t Kämpfer

angefd^afft f)abt, bie blo^ brei 3^ufe S^iefgang l^ätten unb ein ober gmei

fd^mere ©efd^ü^e gu tragen bermod^ten, erjud^te Stbmiral Berfelet), ber

nad^ (Seneral Herbert fprad^, ben eblen Sorb, „bie @df)iff§bauinfpettoren

leieren gu motten, toie man fold^e (Sd^iffe baue". S)a0 mar bie gange

Stutmort, bie ber tapfere 2öt)ig=2IbmiraI auf bie grage gu geben mufete,

mie bie SIbmiralität eine Dftfeepiotte au§rü[ten fönne, o^ne eine gro§e

Slngal^I Kanonenboote bauen gu muffen. S)er madfere Berfelet) unb fein

miffenfd^aftlid^er ©d^ipbauinfpeftor täten beffer baran, fid^ um 3nftruf=

tionen an bie fd^mebifd^e unb ruffifd^e Slbmiralität gu menben, al§ an

ben armen bertiotjnten Sorb 3)ublel) Stuart.
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iQoIten toir un§ alfo nid^t länger Bei ber Sßertetbigung auf, bic ber

elegante §er6ert unb ber tapfere Sertele^ ber brttifc^en Kriegführung

toibmen, unb ge^en tviv p ben inbiSfreten Eröffnungen biefe§ felben

23erfelet) ü6er. ©eflern abenb lie^ ber fleine Soi^nnt) bie ©eifenblafe

Don ©ebaftopol platen; ^eute tear e§ Serfelei^, ber bic @eifen6(afc

Don Kronftabt sum Pa^en firad^te. 2)a ber Kampf in ben 3^ürften=

tiimern auSfd^Iiefelid^ Don ben Dfterreic^ern au§gefod^ten tcerben ttiirb,

fo bleibt „ben gettjaltigften Strmeen unb ^Jlotten mit i^ren ©c^rauben*

bampfern, ^paiji^anS unb anberen 3erftDrung§unge^euern, bie nur je ein

ßanb au§gerüftet unb auSgefd^icft i)at", fein 81ftiün§fd^aupla^ übrig. 2lu§

einem 23rief be§ tapferen 23efe^I§]^a6er§ ber Oftfeeflotte zitierte ber lüaderc

23erfelet) folgenbe ©ä^e: „®§ ftanb nid^t in meiner 3Jlad^t, mit biefer ge=

ttjaltigen f^Iotte etma§ angufangen; benn jeber Stngriff auf Kronftabt ober

©meaborg ptte fieberen Untergang bebeutet." 'S)od) bamit nic^t genug. S)er

ttadfere 23erfelet), begeiftert öon allem, tr)a§ bie gemaltigfte aller g^Iotten

nid^t leiften fonnte, plauberte munter toeiter: „Slbmiral (^i)ah§i fc^reibt:

,S)ie 3^ort§ finb gu majfib für bie (Sefd^ü^e unferer ©d^iffe, unb if)re

©d^iffe fönnen mir nic^t angreifen.'" S)er tüacfere Serfelet) fd)Iofe mit ben

SBorten: „2Ba§ Soapier betrifft, fo l^atte er Carte blanche, bie 9tegierung

banb ibm nid^t bie §änbe, föubern ermutigte i^n, tDormärtSäuge^en", öon

S3omarfunb nadf) Kronftabt unb bön Kronftabt nad^ Bomarfunb.

81I§ 9JJr. §ilbt)arb, ein S^orQ, bemerfte, „er l^abc nod^ nie in feinem

Seben fold^e Snbi^fretionen ge^i)rt", Serfelet) 1)ahe al§ reiner 2Igent

SfluBlanbö gefprod^en, unb trog aller feiner S^obomontaben über Kron=

ftabt l^ätte man bennoc^ feine ftiUfcfimeigenbe 3uftimmung i^erau§ge^i)rt,

nal^m ber toarfere S3erfele^ feine 3nbi§fretionen fo toeit gurüdf, ha^ er

erflärte, Drapier ^ätte nur bon feiner je^igen ^pofition gefprod^en, in ber

er nur über @dt)iffe berfüge unb fi($ auf feine ßanbmad^t ftüfeen fönne.

3)aB man in ber Dftfee o^ne ein Sanb^eer unb o^ne eine Slflians mit

©darneben nid^tS au§ricf)ten fönnte, "iiahi id) bie ganje 3eit über Joieber=

^olt, feit Drapier bie englifc^e Küfte berliefe, unb meine 2J?einung teilten

alle tt}iffenf(^aftlic^ gebilbeten aJiilitär».

3d^ fomme nun gum legten 5punft biefer benftoürbigen SDebatte, gu ben

l^od^mutigen ©rflärungen Sorb So^n SfJuffettS. Kaum ^atk er feine 2lns

toeifung auf brei 9)HüiDnen $funb in ber Za\d)t, fo tourbe er ebenfo

fedE, toie er ätt)an3ig ©tunben frül^er fd^üdfitern gettiefen, al§ er fid^

unter ben Sarfaämen 2)i§raeli§ manb.
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„©eine früheren Behauptungen nä^er gu erflären, ^aht er nic^t nötig."

2ßa§ bic „peinlichen Siffereuäen anlange", bie einige ^Parteien steiferen

Slberbeen unb feinen ^oEegen gu fonftruieren üerfud^ten, \o tooUt er nur

jagen, „bie 3}hBna^men für ben ^rieg feien eine nac^ ber anbern öon

bem Kabinett beraten werben, unb ha^ gange Kabinett fei für bie ge^

troffenen (Sntf(Reibungen Derantföortlid^".

3a, er wage fogar, aUerbingS o^ne irgenbmelc^e ©efal^r, bem ipaufe

gu fagen: „§ält man un§ für fä^ig, ©taatSminifter gu fein, fo mu&

man un§ aud^ bie g-äl^igfeit gutraueu, ha§ ^Parlament nad^ ©utbünfen

einguberufen ober nirf)t; beftr eitel man un§ biefe ^äfligleit, fo fmb mir

anbererfeitS nid^t länger fäl)ig, 2)linifter gu bleiben."

9Ja(^bem id^ biefen ©i^ungen be§ englifd^en ^Parlaments am 3)iDntag

unb S)ien§tag beigemo^nt, gefiele id^ ein, ha^ e§ üon mir ein Srrtum

war, 1848 in ber 92euen D^i^einifd^en Seitung bie Berliner unb bie

g^ranffurter 9lationaIberfammIung al§ ben S^iefftftonb parlamentarifd^en

Seben§ gefenngeid^net gu ^aben.

SSielleid^t mirb e§ bie Sefer etma§ erfrifd^en, menn id^ ben 3)efIamationen

üon SBorongoffS britifc^em (Sd^toager, ben faben ^ßral^Iereien ciue§ Sfiuffell

unb ben l^od^trabenben Seitartifeln ber 3:;ime§ einige SluSgüge au§ ben legten

Briefen be§ 2:;ime§forrefponbenten im britifd^en Sager bei Barne bom

13.3uli entgegenftette: „SlügemeineS (Serebe öom gerieben. Dfterreid^ifd^er

Botfdfiafter biniert mit ©eneral Broten unb ift auf bem SBege gu Dmer-

Sßafc^a, gu Staglan unb ©aiut-Slrnaub. S)ie aüiierten Strmeen fielen nid^t

auf ^riegSfu^ mit D^ufelanb. $|5arabe, S5riII ufm. fo l^armloS h)ie in

Kob^am ober ©atorQ. 2}jiiitärifdf)e Dpcrationen befc^ränften fid^ biSl^er

auf eine Sfiefognofgierung, bie ©utfenbung einiger Ingenieure unb fran=

göfifc^er Brüdfenbauer nac^ ©iliftria unb S^iuftfdfiuf, auf ben Bau einer

Brücle in D^uftfc^uf."

9^oc^ eine fleine parlamentarifd^e ^omi5bie fpielte fid^ an jenem Mtt-

moc^abenb ah. 3n ber legten ^^reitagfifeung l^atte 3Jlr. Butt ben Slntrag

eingebrad^t, britifd^en Untertanen follte unter geioiffen ©trafen ber $anbel

mit ruffifc^en ©taatSpapiercn oerboten fein, bod^ foIIte bie Bitt nur

auf Slnlei^en angemaubt merben, bie bie ruffifc^e öiegieruug mä^renb be§

je^igen triegeS mad^te. S)ie britifc^e 9^egierung ^atte bie Bill nic^t ein*

gebrad)t, burfte aber nid)t magen, i^r entgegengutreten, benn Bonaparte

l^atte im 3}^oniteur fc^on fälfcf)lic^ oerbreitet, bie britifd^e S^egierung l^alte

gleidö i^m ©ubffriptionen ber ruffifc^en 2lnlei^e für iUegal. gsalmerfton



49

untcrftüfete bafjer ben Stntrag 23utt§, fanb jcbod^ einen rcd^t unlicbenSs

miirbigen SBiberftanb bei §errn SBilfon, bent ©efretär bom iyinan3mintfte=

rium unb fingen §erau§geber be§ (S^cononiift. S)erfeI5e 5]3aImerfton, ber

am 3)iDntag ba§ ^oalitionSminifterium berteibtgt l^atte, ber am 2)ien§tag

fid^ be§ 3f^eben§ enthielt unb fo ben ®rfoIg ber Coalition fieberte, fonnte

fid^ bodö am 9)iittmo(^ bie ©elegen^eit nic^t entgegen laffen, fid^ neuerbingS

al§ bie „öerfolgte Unfcf)ulb" be§ Kabinetts aufsufpielen. @r \pxad) gans

im 2;one unb mit ben ©ebarben einer männlichen «SibijQe, gleid^ al§ märe

er übermannt bon feinen patriotijd^en (Sefü^Ien, hie er, ber Strmfte, an ben

jmei bor^erge^enben Slbenben l^atte unterbrüdfen muffen, gefeffelt mie er

mar burd^ ben eifernen S^ang feiner offigietten Stellung. 2)er unber=

meiblid^e fturmifc^e 3ubel ber e^renmcrten, betörten 3u^örer umbrauftc

il^n, al§ er erflärte: „®ie S3itt beftätigt nur ben ©runbfa^, ba^ bri=

tifd^e Untertanen ^u&Ianb nid^t bie 3JiitteI geben bürfen, ben ^rieg

fortzuführen. 2BiIfon§ 2Irgumente finb Unfinn."

2Ran merfe, baS ift berfelbe SOiann, ber 24 3a^re lang ©nglanb bie

ruffifd^4oöÄnbif^e Stnlei^e auferlegte unb in biefem 2lugenbIicE ha^ em-

flufereid^fte 3JJitgIieb eine§ Kabinetts ift, ba§ immer nocf) Capital unb

3infen biefer Slnlei^e sa^It unb baburd^ 9?uBIanb „bie 2)?ittel gibt, ben

^rieg fortäufü^ren".

©er longiDcilige ^rieg.

fieitartifel, mm ^orf tribune, 17. Sluguft 1854.

i^aft jtoblf ^onak finb nun berftrid^en, feit e§ einem fleinen tür=

fifc^en ^Drp§, jmei SatatHonen, gelang, bei 2;urtufai gegenüber bon

Dlteni^a bie S)onau su überfd^reiten. Sort errid^tete e§ äßätte, unb al§

e§ bon ben D^uffen angegriffen murbe, feeing e§ fie in einem furjen,

aber lebfiaften (Sefec^t suriicf, ba§, ha e§ ber erfte 3ufammenfto& in biefem

^iege mar, ben ftoljen Dramen unb %itd ber ©d^Iad^t bon Olteni^a

befam. §ier ftanben bie S^iirfen ganj aHein ben Sfiuffen gegenüber; fie

l^atten feine D^Jeferben bon englifd^en ober fran^bfifd^en 2:ruppen I^tnter

fid^ unb fonnten feinen ©uffur§ bon ben alliierten O^Iotten ermarten.

2)ennod^ behaupteten fie fief) auf ber toalac|if(^en Seite be§ ?5Iuffe§ bei

Dlteni^a bierje^n Xaqc lang unb bei tnlafat ben gansen 2Binter.

®eitf)cr l^aben ©nglanb unb ijranfreid^ 5iu^[anb ben ^rieg erflärt;

berfd^iebentlid^e §elbentaten, menu aud^ etroa» jmeifel^after 92atur, finb

boKbrarfit morben. g^Iotten au§ bem ©d^maraen 3)leer, Dftfeeflotten unb

3Rarj=Q(n8elß' ©(fjriften. 11. 4
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eine SIrmec bön faft l^unberttaufenb englifc^en unb franaöftfdien (Solbaten

ftnb ben Spürten gu ^ilfe geeilt unb fud^en ben ^-einb bon t^nen ah-

plenfen. Unb ha§> Ergebnis babon ift nid^t§ aU eine SBieber^oIung ber

Slpre bon Dlteni^a in größerem ©til, aber eigentlich lüeniger erfolg*

reici^ al§ im borigen Sa^r.

®ie 9tu[fen belagerten ©iliftria. ©ie gingen finnlD§, aber tapfer babet

bor. ^ag für Xaq, ^aä)t für Dlac^t tourben fie gefdalagen; nid^t etn^a

infolge überlegenerer 2Biffenfd)aftIi(f)feit, nii^t bnrd^ Kapitän S3ntler ober

Seutnant 9la§nü)t^, bie beiben anloefenben britifd^en Dfftjiere, bie nad|

bem 2[u§fpru(f) ber Ximt^ ©iliftria retteten. 9^ein, fie tourben gefrf)Iagen

infolge ber Untoiffenljeit ber Stürfen, einer Untoiffen^eit, bie fo ttjcit

ging, bafe fie nid)t föu^ten, föann ein (5^ort ober ein SBall auf^bre, be*

^ouptet toerben p fönnen, unb fid^ I)artnädig an jeben 3ott (Srbe, an

jeben 3Jlautourf§^üge( flamnierten, ben ber g^einb p erobern trad^tete. ©ic

tt)urben aufeerbem gefd^Iagen bnrrf) bie SDummljeit i^rer eigenen ©enerale,

burd^ ß[)Dlera unb g^ieber unb enblic^ burd^ ben moralifd^en ©inbrudf,

:^erbDrgeriifen bnrd) eine Slrniee ber 25erbünbeten, bie ifiren linfen Belüget,,

nnb eine i)fterreic^ifd)e Slrinee, bie i^ren redeten ^^lügel bebro^te. 21I§ ber

^rieg begann, tonnten »ir fdion barauf r)inmeifen, ha^ bie 9htffen nie=

mal§ imftanbe geioefen finb, eine regelred^te 33elagerung burd^äufü^ren,

unb bie fc^Ied^t geleiteten Operationen bon ©iliftria beftätigen nur, ha^

fie fcit^er nid^t§ gelernt f)aben. Sie lourben alfo gefd)Iagen, mußten in

ber benfbar fd^niäblidiften SKeife au§reiBen, mußten bie Belagerung einer

unboüenbeten S^eftung inmitten ber fd^onen Sa^^reSjeit abbred^en, oI)ne

't)a^ ber ©arnifon bon irgenbeiner «Seite Gruppen ju §tlfe gefommen

mären. ®o etma^o fommt nur atte ^unbert Sa^re einmal bor. Unb ma§

aud^ immer bie 9tuffen im §erbft unternehmen mögen, ber S^elbjug ift

unb bleibt für fie fd^mad^bolt berloren.

dhin aber pr ^e^rfeite ber "ilJiebaitte. ©iliftria ift frei. 3)ie 9tuffen

sieben fid^ auf ha^ link Ufer ber ©onau ^uriidf. @ie bereiten fid^ fogar

auf bie Diäunumg ber S)obrubfd)a bor unb fül^ren fie nad^ unb nad) burd^.

igirfoma unb SJlotfd^in finb niebcrgeriffen. 3)er ©eretl^ fd^eint bie ßinie

p fein, bie hk 9!uffen gur SSerteibigung ntd^t i^rer (Sroberuugen, aber

i^reS eigenen ®cbiete§ auSerfe^en l^aben. S)er alte berfd^Iagene .troate

Dmer=5]Safc|a, ber fo gut mie jeber anbere „in Erfüllung feiner 5PfIic^t"

fc^meigen ober lügen fann, fenbet gleidiäcitig jmei torp§ gegen bie beiben

^lüQd ber 3fhiffen, eine§ in bie 2)obrubfd^a, ha^ anbere nac^ 9tuftfd^uf.
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i^reilid^ toären gu biefer 3eit ötel beffere Operationen möglich geiüefen,

aber ber gute alte Dmer fennt jebenfollg feine S^ürfen unb bie Slßiierten

beffer al§ tnir. a)lintärifd^ förreft toäre e§ getoefen, biird^ bie S)0£)rubf(j^a

ober über ^alarafc^ auf bie ^ommuuifationen ber ^Jeiube lD§3uniarfrf)iereu;

aber nad^ nUem, mag toix gefeiten l^aben, bürfen toir Dmer nid^t an=

flagen, eine gute ©elegen^eit öerfäumt p l^aben, Sir toiffen, ha^

fein §eer fe^r fd^Ie^t berforgt ift, faft mit nidf)t§ üerfef^en unb baffer

feine rafd^en Söeloegungen augfü^ren fann, bie e^ p lueit Don feiner

33afi§ entfernen ober bie neue Dj)eration§Iinien eröffnen toürben. 6oI(^e

J8eloegungen toirfen entfd^eibenb, loenu fie öon einer ftarfen '?fftaii)t unter«

iwmmen toerben; eine 2lrmee, bie oon ber §anb in hm 2}^unb lebt

unb burd^ ein unfrud§tbare§ ßanb sie^t, muj3 fid^ berfelben entf^altcn.

233ir toiffcn, ha^ Dmer=5ßaf(j^a, al§ er waä) 35arua ging, bie berbiinbetcn

(Generale um ^ilfe anflehte, bie bamal§ mit 75000 bor^üglic^eu QoU
baten nur oier S^agemärfd^e toeit üon ber 2)Dnau ftanben. Slber loeber

8aint=3(rnaub nod^ 9laglan had)tt\i baron, bort^in p gelten, mo fie

bem t^-einb begepen fonnten. ©o fonnte Omer nid^t mebr tun, al§ er

getan iiat. (Sr fanbte 25000 ^aim in bie ©obrubfd^a unb marfc()ierte

mit bem 9left feiner Slrmee nad^ 9fhiftfdf)uf. §ier gingen feine S^ruppen

öon 3nfel ju Snfel, bi§ bie Sonau überfc^ritten mar; bann nahmen fie

burd^ einen plö^Iid^en Wlax\d) xiaä) Iin!§ ©iurgemo öon leinten unb ätonngen

bie bluffen, e§ p oerlaffeu. Slm uäd^ften S::ag sogen fic^ bie Stuffen auf

einige ^oi}m im ^iorben @iurgemo§ prüdf, mo fie bon ben 2::ür!en an=

gegriffen mürben. (§:§> tarn ju einer blutigen @c[)Iac^t, bemerfen§mert burd^

hit 3a^I ber englifd^en Dffigiere, bie ftd^ mit auggegeid^uetem (Srfolg

barum bemarben, perft totgefdfiDffeu gu merben. 3eber befam feine tugel,

aber e§ f)atte uiemaub dtoaü babou; benu e§ märe albern, anjune^mcn,

bafe ein tiirfifd^er ©olbat firf) bis jur Uubefiegbarfeit bcgeiftert füt^Ien

fottte, menu er fiet)t, mie britifd^e Dffigiere totgefcf^offen merben. 2Bte

bem aud^ fei, bie Shiffen, bie nur eine SIbantgarbe, eine Brigabe

öon gmei 9fteg{mentern (Stol^mau unb S^ontgf) am 5|ßla6e batten,

mürben gefcfitageu, unb hk 2;ürfen befeftigten ibrc ©tellung auf bem

malac^ifc^en Ufer ber 3)Duau. 2)iefe marfiten fid^ gleid^ baran, ben 5p(a^

p befeftigen, unb ba fie engtifdf)c ©appeure Ratten unb mie bei Slalafat

aud^ felbft fanw§ arbeiteten, fo bättcn fie obue 3ibeifet eine furc^tein=

flöfeenbe 5]Sofition barau§ gemacht. Se^t aber biefe eg: bi§ ^ier^er unb

nid^t meiter. 2)erfelbe Staffer bon Dfterreid^, ber ad^t aJ?onate lang fid^
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fo fel^r bemür)t l^at, ben Unparteiifc^en gu fptelen, mtfci^t fid^ nun plö^lt(i^

bretn. Sßurben i^m bod) bie g^iirftentiimer al§ ^^utterplä^e für feine

2;ruppen berfprod^en, unb er befielt auf feinem ©d^ein. 2Bag ^aben bie

2;iirfen bort gu fud^en? ©ie foßen fid^ surüd nad^ Bulgarien trotten.

S)aruin ergel^t bon ^onftantinopel nu§ bie Drber, bie türfifd^en 2;rnppen

bom linfen Ufer äurüdfäusie^en, unb „biefer ganje '^kd ®rbe" fott ben

ijftcrreid^ifd^en ©olbaten auf ®nabe unb Ungnabe au§geliefert toerben.

S)ie S)iplDmatie fielet !^b^er al§ bie Strategie. 2Ba§ aud^ barau§ ent-

ftel^en mag, Öfterreid^ mitt um jebcn $rei§ feine (Srenjen fd^üfeen, in=

bem e§ nod^ einige g)arb§ ©runb unb SSoben brüber ]^inou§ offupiert;

unb^ biefem ibid^tigen 3^5^^ opfert e§ felbft bie 9lotmenbig!eiten be§

S?rieg§. Unb überbieS, ift nid^t Dmer=5|5afd^a ein i)fterreid^ifd^er S)efer=

teur? Unb Dfterreid^ bergifet niemals. 3n aJJontenegro fd^on ^ttütt e§

fidf) feiner fiegrei(^en Saufba^n in ben SBeg, unb nun mieberljolt e§ ha^

(Spiel, um ben D^lenegaten füllen gn laffen, ba'iß er gegen feinen gc-

fe^Iirfien §errfdf)er nod^ UntertanenpfCid^ten l^at.

S)a§ je^ige «Stobium be§ gelbjugS bietet feine militärifd^en ©etails,

auf bie einjuge^en lobnen mürbe. S)ie einseinen Operationen fiaben fein

taftifdE)e§ Sntereffe, fonbern finb einfadfie, gerabe ^-rontangriffe; bie S3e;

megungen ber 2:ruppen merben auf beiben ©eiten me^r bon biplomatifd^en

al§ bon ftrategifdfien 2Rotiben geleitet. 3Jli)gIid)ermeife mirb ber ?$elbäug

oI)ne jcht§) größere Unternefimen abfd^Iie^en, benn an ber 2)onau finb

feine SJorbereitungen gu einer größeren Dffenfibe getroffen, unb loae

bie (^nna^me bon ©ebaftopot betrifft, bon ber mir fo biel l^bren, fo

mirb il^r 23eginn fid^ mal^rfc^einlid^ ]^inau§äögern, bi§ bie 3al)re§5eit fo

meit borgerücEt ift, ha'B fie bi§ gum näd^ften ^aljx berfd^oben merben muft.

SBer immer in ©nropa irgenbmeld^e fonferbatibe ©efinnungen l}attt,

bem müßten fie, fottte man meinen, bergeben, menn er auf biefe emige

Orientfrage blidft. S)a ift ganj ©uropa, unfäf)ig, feit ben legten fed^sig

Sauren ermiefenermaBen unfät)ig, biefen minjig fleinen ©treit gu fd^Iidf)ten.

S)a finb ?5^ranfreid^, ©nglanb, Jtufelanb, bie mirflic^ in ben ^rieg sieben,

©ie führen i^ren ^tieg fec^§ 3}bnate lang, e§ ift aber nod^ faum gu

einer ©dfilad^t gefommen, e§ fei benn berfebentlid^ ober in faum nennenS*

mertcm Umfang. 2)a finb fie bor 2Jarna, bie ac^tgig^ bi§ nenuäigtaufenb

englifd^en unb franjöfifd^en ©olbaten, unter bem 33efebl be§ ebemaligcn

^iegSfefretärS be§ alten Sßettington unb eine§ 2)?arfd^att§ bon g^ranfreic^

(beffen grb&te ^elbentaten atterbingg in Sonboner ^j^fanbleil^anftalten bott=
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bracht tüurben); ha ftnb fie, unb bte ^-raitäofen tun ntd§t§, imb bie ®ng=

länber f)elfen tf)nen babet, foüiel fie üinnen; unb ha i()nen btefe Slrt be§

S3etrteb§ öielletc^t bod^ uic^t gernbe efireuüoü erfc^eint, fo finb bte ^iotttn

nad^ ber 9fteebe öon 33altfcl^if gefontnicn, mn mä) i^nen gu fe^en unb

fid^ äu überjeugen, toeld^e öon ben beiben 2(rmeen ftd^ be§ Dolce far

niente mit größerem Slnftanb 3U erfreuen üermag.

Unb obgleirf) biefe Slrmeen biSl^er md^t§ getan l^aben, al§ hk SSorräte,

auf bie ha§i türfifd^e öeer red^uete, 5U öerge^ren unb jtoei SRonate lang

ZaQ um S^ag üor 25arna 5u üertrübeln, finb fie uod^ nid^t frieg^bereit.

Sie Ratten ©iliftina, ioenn nötig, im WM näi^ften 3af)re§ entfe^t. 2)ie=

felben Gruppen, bie Stigier eroberten unb X^corie unb 5)3rari§ be§ ^rieg§

auf einem ber fd^mierigften ber befte^enben .triegSfd^auptäfee erlernten, bie-

felbeu ©olbaten, bie gegen bie ®if^§ an ben Ufern be§ 3nbu§ unb gegen

bte Ifaffern in ben bornigen SSüfd^en <Sübafrifa§ fämpften, in Säubern,

bie meit milber al§ Bulgarien finb, fte^en ^ier !^iIftD§ unb mutIo§, gu

nid^tö 3U gebraud^en, in einem Sanbe, ba§ fogar nod^ ©etreibe exportiert !

S)ie Shiffen aber geben ben SIHiierten an Untauglid^!eit nid)t§ nad^. «Sie

flatten reid^Iid^ 3eit, fid^ öorjubereiten. Sie taten aud^, ma§ fie founten,

benn fie mußten oon Slnfang an, meldten Sßiberftaub fie finbeu mürben.

Unb boc^, ma§ ^aben fie geleiftet? 9^id^t§. 9lic^t einen fußbreit be§ um*

ftrittenen S3oben§ fiaben fie ben 2:ürfen meggenommen; fie founten ^alafat

nid^t nel^men unb bk 'Ziixkn in feiner einjigen Sc^Iad^t fd^Iagcu. Unb bod^

finb e§ biefelbeu Shiffen, bie unter 9}lünnid^ unb @umarom bie tüfte be§

©d^margen SJJeerö bom 2)on big pm ©njeftr eroberten. Slber @d^ilber§

ift fein 9!)iüuuid^, 5]3a§femitfd^ fein ©umarom, unb menu audf) ber ruffifc^e

©olbat me^r ai§> jeber anbere «StodEprügel berträgt, fo berlicrt er bod^ feine

Se^arrlid^feit fo gut mie jeber anbere, menu er ftänbig prüdEmcid^en mufe.

STatfac^e ift, ha^ ba§ fonferbatioe (Snropa, ha§ europa „ber Drb=

nung, be§ S3eft^e§, ber ^amilie, ber gf^eligion", ha§> (Europa ber 3}?Dn=

ordnen, ber ^yenbal^erren, ber tapitalifteu, mie berfd^iebeu fie auc^ in ben

öerfd^iebenen Säubern fid^ jueinanber fteEen mögen, mieber einmal feine

äufeerfte Smpoten^ jeigt. ©uropa mag berfault fein, jeboc^ ein .trieg l)ätk

bie gefunben (Stemeute aufrütteln, ein .trieg i)'dtk mand^e f^Iummern^

ben Gräfte mieber mecfen muffen. Unb unter 250 a)JiÜionen 9J?eufc^en

toäre bod^ fid^erlic^ fo biel Energie aufäubriugen gemefen, bafe meuigftenS

ein orbeutlid^er ^'ampf pftanbe getommen märe, in bcm beibe $]3arteien

etma» Siu^m geerntet fjätten, fobicl alö Wait unb 2;atfraft fogar auf
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bem @(f)lad^tfelb gu erringen üermögcn. 2(ber nein, nid^t nur ha^ ©ng*

i
lanb ber 9)UtteIfIaffen unb ba§ g^ranfreid^ ber SonoparteS ift gu einem

j
orbentlic^en, frifc^en, Mftig auSgefoc^tenen ^rieg untauglich gettjorben;

\ nein, ana) SJufsInnb, ba§ienige Sanb ®urüpa§, ha^ üon ber entneroenben,

; treulofen 3iiiiiifation Q"^ luenigftcn nngefranfelte Sanb ©uropaS bringt

' berartige§ uirfit gutoege. S)ie 2;iirfen eignen fidf) gu pli3^1irf)en Slftionen in

ber Dffenfiüe unb jn l^artnäct'igem SBiberftanb in ber 2)efenfiöe; gu großen

EoniBinierten Dperntionen mit getualtigen Slrmeen fd^einen fie jebod^ nid^t

geeignet gu fein. 9(tte§ ift ba^er gur O^nmac^t 6i§ gu einem gemiffen ©rabe

berurteilt, man bef(f)rän!t fid^ barauf, einanber feine «Sd^mäd^e einguge^

fielen, unb alte ^Parteien fdjeinen öoneinonber nid^t§ Seffere§ gu ermarten.

Unter 9iegierungen, mie toir fie gegenlüärtig ^aben, fann biefer Drientfrieg

nod^ brei^ig Sa^re fortgeführt merben unb bod^ gu feinem ®nbe fommen.

Söäfjrenb fid^ jebod^ bie offijielle llnfä^igteit in gang (Suropa breitmad^t,

bricht im fübmeftlid^en S^eil biefeS Continents eine 33elr)egung an§, bie unS

auf einmal geigt, ha^ e§ and) nod^ anbere Gräfte gibt, bie tüirffamer finb

al§ bie offigiellen. SBie auc^ ber mal)re S^arafter ber fpanifd^en ©rl^ebung

befd^affen fein unb mie immer fie aud^ enben mag, fo oiel läfet fid^ bod^ be=

l^onpten, ha^ fie gu einer fünftigen Sfieoolution in berfelben Segiel^nng ftel^en

mtrb, in ber bie fd^meigerifc^en unb italienifd^en S3emegungen toon 1847 gu

ber gf^eüolution üon 1848 ftanben.

3mei gro^e Xatfadjen treten in il^r l^erüor: erften§, ha§i SOHfitär, ha§< fett

1849 ben Continent tatfädfjlid^ be^errfc^te, l^at fid^ innerlid^ gefpalten unb

5at feinen S3eruf, bie Drbnung aufred)täuer^alten , aufgegeben gu bem

BtoedE, feine eigene 2)?einung in Dppofition gur 9tegierung burd^gufe^en.

3n feiner S)ifgiplin erbltdCte e§ feine ^aä)t, unb bicfe 9Jiad^t l^at feine

©ifgiplin gelodfert. BtoeitenS Ijatten mir ta^ 6d^aufpiel einer erfolgreid^en

SSarrifabenfd^larfit. 2Bo immer feit bem Sunt 1848 23arrifaben errichtet

morben maren, fatten fie fid^ bi§f)er ate unmirffam ermiefen. SBarrifaben,

bie S^orm bes 2Biberftanbe§ ber 23ebi)Iferung einer großen ©tabt gegen ha'^

aWilitär, fd^ienen gang Df)ne 2Birfung gu fein. 3)iefe ungünftige Sluffaffung

ift miberlegt. 2ßir ^aben toieber fiegreid^e, unangreifbare öarinfaben ge^^

feigen. S)er S3ann ift gebrod^en. (Sine neue rebolutionäre 2tra mirb mieber

mi)glidf), unb e§ ift begeid^nenb, baJ3, mäl^renb bie ^Iruppen be§ offigietteu

(Suropa fid^ im mirflidjen Crieg aU unbraurfjbar ermeifen, fie gleid^geitig

bon ben aufrü^rerifd^en 23emoI)nent einer Stobt gefd^Iagen merben.
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5>ie 9^öumung 5er 9onoufürj!enf«mer.

Sonbon, 11. 5luguft 1854 0^.%%., 25. 9Iuguft 1854).

S)er geftrtge 3}iDUÜeiir erflärt, ha^ „DfteiTei^, ^ranfretd^ unb ©ng*

lanb bon Ütufelanb (Garantien gegen bie Söteberfel^r fold^er Slomplifationen,

loie fte ftd^ bor turpem ereigneten, forbern müßten. Öfterreid^ toirb fic^

mit Ü^ufefanb in fcinerlei 25erf)anblungen einlnffen, el^e nid^t ber al(=

gemeine ^Jriebe iDiebert)ergefteIIt ober biefe (Garantien erreirf)t finb.''

SBeld^er SIrt biefe ©arantien finb, fann man ber heutigen 2;ime§ ent=

nehmen. (Srften§ bie D^änmung ber ^^ürftentümer, gmeiteng bie (Srfe^ung

be§ rnffifd^en 5)3rDtcftorat§ burd^ ein gemeinfame§ eurDpäifc^e§ 5|^rotef=

torat, britten§ bie Sfteöibierung ber ^onüention megen ber 3JJeerengen

(unb tk 9tebu3ierung ber riijfifd^en ^-lotte).

®ie ©rflärungen Sorb Starenbon§ in ber geftrigen «Si^ung be§ D6er=

l^aufeg 6eftätigten im großen gonjen bie Sel^auptung be§ 9J?oniteur. 2ßir

miffen anä) au§ anberen Duetten, ha^ ha§> ruffifd^e ipauptguartier nac^

öufeo 0&uitvi) berlegt mürbe, ba^ bier ruffifd^e 9fiegimeuter ben ^xnt^

iiber'idfjritten ^aben, unb ha^ bie öfterreid^ifd^e Delegierung if)rerfeity tk

Sefefife miberrufeu f)at, \mnad} berfd^iebene 2;ruppenfi)rper bie D^egi-

nienter üerftärfen fottten, bie in ©taffelftettung an ber galisifc^en unb

transfrilbanifd^en (Srenje aufgewogen maren.

3)ie 5?rieg§gefd^id^te meift menige fo merfmürbige Operationen auf,

mie biefe Siänmung ber 3^ürftentiimer burd^ bie ruffifcfie SIrmec. %at'

fad^e ift, ha^ fie eigentlid^ nur üom biplomatifd^en unb nid^t bom

ftrategifd^en ©efid^tSpunft au§ erflärlic^ ift. SBie mir in ber S^ribune

fc^on auSeinanberfe^ten, ift jmifc^en Dfterreidfi unb D^iBlanb ein ^ian

üereinbart morben, monacf) bie Dfterreic^er bie i^ürftentümer befe^en

fottten, fobalb ber ®^re be§ 3ciren burd§ bie (Sinnal^me iSiIiftria§ (Scnugs

tuung gefd^e()en fei; burd^ eine .tiaufel mürbe ber aJlöglid^feit einer ruffi=

fdEien S^ieberlage 3tedf)nung getragen, berjufolge bie öfterreic^ifd^e D!fu-

pation aud^ in biefem 3^atte ftattfinben fottte. S)ementfprec^enb mürbe einen

S^ag bor ber 5Iuf^ebung ber Belagerung 6iliftria§ gmifd^eu ber 3:ürfei

unb Dfterreic^ ein S5ertrag gefc^loffcu, ber Dfterreid^ ha§> dlcä}t gab,

in bie Sffialad^ei einjumarfd^ieren. 2)iefer SSertrag f^attt breierlei 3^ücdte:

erfteuy fottten bie g^ürftentümer ber Spürtet boreutfjalten bleiben; gmeiteny

fottte „gegen bie 5]3eft ber aküotution nmb um bie bfterreid^ifd^en ©reuseu

ein ^orbon gebogen merben", unb enbUc^ fottte er beu Stuffen einen fidleren
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SReüc^ug rmBglid^en. SIu§ ben ©eftänbniffen Sorb ßlarenbonS gel^t Rar

für un§ ^eröor, ha% Sorb ©tratforb be Df^ebcliffe, ber englifrfie Söotfc^after

in ^onftantinopel, e§ föar, ber ber 5]3fDrte btefen SSertrag aufstüang;

gleid^äcittg gab ber ©iJuaii Drber, bie Stuffen foüten fid^ gurücfäie^en

biirfcn, Df)ne burd^ Serfolgung behelligt 311 locrben. S)er überftürste dind'

äug ber D^tuffen bon ber SDonau bliebe o^ne (Srflärung, e§ fei benn, er

mar beftimmt burd^ ein 6inberftänbni§ 9tuBIanb§ mit Dfterreid^. S)ie

Öfterreic^er Ratten feftgefe^t, bafe iiire S^riippen am 3. Suli in ber 2ßa=

lad^ei ein^ie^en füllten. SBol^er alfo i^r 3ögern? ©ie tooßten fici^ eine

^onscffion nad^ ber anbern öon ber Pforte ergmingen: ®i*ften§ in bejng

anf bie ^-orm ber D^egierang, bie in ber 2BaIarf)ei eingefe^t luerben füllte;

sroeiten» in bejug auf bie 2lu§fd^Iiefeung ber Surfen au§ t^rer eigenen

^roöinj. 9lac^träglid^ machten fie befaunt, bafe i^re Dffupation ber SBa-

lad^ei feine ^riegSerflärung bebeute. Sorb Glarenbon fagt: „21I§ D^hife;

lanb im S3egriffe ftanb, bie SBalac^ei gu räumen, gab Cfterreid^ ben 25er=

biinbeten befannt, ha'^ e§ einen 2;eil ber Söalad^ei befe^en merbe für bie

2;ürtei unb um bie Slutorität ber 2;ürfei bort mieber^erguftellen — ie=

bod§ nid^t al§ friegfü^renbe Wlaä)t, benn Dfterreid^ fei nidfjt auf Kriegs?

fufe mit ehifelanb."

S)iefe blbbfinnige Slufrid^tigfeit £)fterreid^§ erzeugte S5erh)irnmg, unb

ein neuer 2luffdf)ub mürbe notmenbig. SDann fam ber ^ßroteft 5)Sreufeen§,

ha^ auf bie 25ergröfeerung ber bfterreidE)ifd^en 9}?ac^tfppre an ber Sonau

eiferfüd^tig mar. 3)enn menn aud^ biefe beiben 3Jtäd^te ShtBlaubg 2Berf=

äeuge finb, fo fd^Iiefet ha^ mä)t au§, baB fie bod^ ftetS aufeinanber eifer=

füd^tig bleiben, mie ber „tartoffelfrieg" bon 1850 jur ©enüge bemie§.

^ättt ^err Urqul^art ba§ SBarfd^auer ^Protofoü au§ biefem 3af)re ftubiert,

fo ^ätte er niemals bie Sonquidjottefc^e 3bee faffen fönnen, $|5reu^en

plü^Iid^ al§ SoIImerf ©uropaS gegen 9^ufelanb aufrid^ten p molten.

91I§ nun bie SRuffen, bie fid^ fd^on auf bem Mdfjug befanben, fallen,

bafe Dfterreid^ bie günftige @elcgen{)eit berpafete, machten fie feiert unb

notierten fid^ mieber ber S^onau; benn märe bie ^Räumung ber SBalad^ei

erfolgt, e^e Öfterreicl fic^ nocl) gerührt ^attt, fo t)ätten fie für i^ren

nad^t)erigen ®inmarf(§ in biefe§ ^-ürftentum feinen 2>Drmanb me^r ge*

babt. S)er türfifd^e (general in JRuftf^uf, ber, um bie ^ß^rafeologie ber

2;ime§ ju gebraud^en, bie JRuffen auf bem Md^uq „mahnte", marfc^ierte

inämifd^en jebod^ nac| ©iurgemo unb fd)Iug fte fo grünblid^ auf§ $aupt,

bafe jeber SSerfuc^, bie ©onaulinie mieber in 93efi6 m nehmen, unmöglich



57

gemacht mürbe. 9^un mußten bie D^uffen infolge btefcr S^ieberlage ernft*

Ii(i^ an ben Mcfgug benfen; ein ©ntfd^Iufe, gu bem fie noä) burd^ bie ©nt=

tbedfung gebrängt hjurben, ha^ hk angebüd^en SSerbünbeten ber S^ürfe

nid^t länger me^r untätig bleiben toürben, unb ha^ bie engtifd^e 9tegies

rung mit Diiicffid^t auf bie 2lrmee unb auf bie öffentlid^e 3}kinung ge*

^toungen fein ttiürbe, ütva§ gegen fie ju untcrneljnien. 3nbem fie ftd^

au§ ben gürfteutüniern surüdfjogen, üerniel)rten fie itjre 3)efenfibfräfte in

SeBarabien unb ber ^rini. (5§ gel^t un§ aud§ bereits eine telegrapl^ifd^e

9?ad}rid^t ju, ha^ bie rufftfc^en 9tegimenter au§ Se^arabten unb (S^crfon

mit möglid^fter 23efc§Ieunigung naäj ber S?rim öerlegt toerben, mäfjrenb

bie au§ ber 9}^Dlbau abntarfd^ieren, um i^re Stellungen eingunel^men.

^lan fonnte öorauöferjen, ha^ bie Surfen nid^t öerfäumen mürben, i^ren

Vorteil mafjrsune^men. 2(m 6. b. Wl. gog i^re Ssorbut unter Sfnnber=S3et

in SJufareft ein, unb il)r ©eneral empfing eine Deputation ber malac^ifd^en

§auptftabt gerabe an bem 2^ag, an bem e§ fic^ jährte, ha^ i^re g^cinbe

im ^ai)v 1853 in bie <Staht eingesogen maren.

2)ie Dften'eidfier ^aben alfo bie günftige (Gelegenheit neuerbiug^ Dcr=

pafet, unb il^rc falfd^en ^ßortoönbe pm ©inmarfd^ in bie SBalad^ei finb

itjuen genommen morben. 3m je^igen StugenblidE mürbe fie eine Dttü'

pation unfehlbar in ^ollifion mit ben 2;ür!en bringen. SBäl^renb bal)er

bie ofterreid^ifd^en 33rätter ha§> 25orrücfen ber ^Surfen gegen S3ufareft al§

einen SSertragebrnd^ tabeln, flagt bie englifd^e minifterielle treffe l)\n=

mieber bie Öfterreid^er ber Sangfamfeit unb Sd^merfäKigfett an, burd^

bie ber feingefponnene ^lan pm Sd^eitern gebrad^t morbcn fei. 3n

ber SimeS bon 2)onner§tag lefen loir jum 8eifpiel: „Dfterreid^ ift

burc^ feine 6aumfeligfeit ber ^ofitbn üerluftig gegangen, bie e§ in

ben i^ürftentümcrn ij&tk einnel)men fonnen. 9htu ift bie 2BaIad)ci pm
größten Xdl unb bie 3)Duau bon Crfoma bi§ @ala^ in ben .<öänben ber

Surfen, ©d^merlid^ bürfte bie Surfet je^t gemißt fein, auf Setreiben

anberer SJläd^te prücfjutreten."

StUeS, ma§ bie Dfterreid^er je^t nodf) tun tonnen, ift, bie 3}?oIbau ju

offupieren.

S)ie S)epefd^en au§ ^onftantiiwpel bom 30. Suli begießen fid^ faft

auSfd^Iiefelid^ auf bie geplante (Sjpebition gegen bie ^rim. 2lm 27. 3ult

fefirten bie smanjig Sd^iffe unter bem S3efe()I be§ 2IbmiralS S3ruat 5urüdE,

bie Söaltfd^if am 21. 3uli berücken unb bie bon ben ©eneralen 58romn

unb Sanrobert begleitet marcn, um bie ,'R'üfte bon 9(napa bia ©ebaftopol
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gu refognoj'äteren. ßanroöert unb ^Bromit berfilcjten fic^ Qkx6) mä) i^rer

9tücffet)r mä) SSarna, um Sorb 'SiaQian unb ®aint=2lntaub bic Dieful-

tate iftrer 3)liffion mitzuteilen. 2)ie englifc^-franäöftfii^en SCruppen maren

bon 25nrna 6i§ ^üftenbfc^e aufgesogen, um in ben berfcfitebenen §äfen

leidster eingefii^ifft merben p fönnen. S)ieie ®inf(^iffimg muB am 29. ober

30. 3uli erfolgt fein. S)ie tiirfifd^e 3^Iotte mar in ba§ ©(iimarje 9}Jcer

eingefahren, unb hit gan^e englifd^=fran5i)fii'd^e ©eemad^t mu^ auf ber

§ü^e bon SSarna berfammelt gemefen fein, benn am 1. 2luguft maren

bort 5af)Ireid^e ^Truppentransporte angepuft.

SBol^in bie S^ruppen beftimmt finb, barüber bringt bie (Ba^tttt bu Wiöi

foIgenbeS: „Sielleicfit nad^ 5luapa; märe biefe§ genommen, fo fbunten

bie 3ii"faffier bei einem Eingriff auf bie ^rim Reifen; ober nad^ Dbeffa:

märe biefeS genommen, fo bebro^ten bie SlHiierteu bie Ifrim unb S8efe=

arabien; ober nad^ ÜKtolajem, mo fid^ bie niffifd^eu Slrfenale befinben."

Sie S)obrubfct)a ift bon ben bluffen böKig berlaffen morbeu unb mirb

jefet bon 36000 S^ürfen unb S^raujofen befe^t gel^alten. 2)ie S^ürfeu

fiub in Sßababag^, unb e§ l^eifet, fie füllen Drber ^aben, S^ultfd^a an=

angreifen, mä^renb bie ^^ranäofen gum Singriff auf ®ala^ beorbert finb.

2tm 16. 3uli füllen bie englifd)en Kämpfer Spitfire unb SSefubiuv

bie fleine <S>tabt gänslid^ gerftört laben, bie bie D^iuffeu on ber ©ultua^

müubung enid^teten unb bie fd^on teilmeife uiebergeriffen mar. Slufeer

bem Seud)tturm unb ber £ird^e mürbe fein ©ebäube berfd^ont.

3m Seiten 3}ker finb bic (Snglänber on irgenbeinem 5puuft ber ^ilfte

bon Onega gelonbet unb laben ein 2)orf jerftört.

!5)ie 2lpre 2Blabimir im ©d^marjen a)ker beronlofete bie 2;ime§ ju

einem heftigen Stngrtff gegen Slbmiral 2)uuba§. S)er ^crolb ermibert

foIgenbeS borouf: „D^opier bulbete e§, boB bie flotte bon ©meoborg

unbehelligt üorüber3og, bofe .t'angbubb berftärft mürbe, bofe S3ojen ent;

fentt unb infolgcbeffeu ®d^iffe geftranbet flub, unb gu ottebem fogte bie

2;ime§ uic|t§. 23ei S)unba§ ober liegt ber g^oll gauä anber§."

33ricfe au§ 5|3ori§ bom 9. b. dJl. melben, ha^ bie Drieutarmee um
50000 aiJaun berftärft merben foil. 2ßenn ber trieg fonft ni(|t§ @ute$

äumege bringt, ha§ 33erbienft l)at er menigften», tyronfreid^ bon feiner

2)eäembriftenarmee ju befreien.
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3)ie (tlnnaf)me oon ^omorfunb.

fionbon, 21. 3luguft 1854 0n. §). 2., 4. September 1854).

3n ber engllfd^cn 5)Sreffc loeiben <Sie ü6er bie erften §elbentaten bcr

brittfc^en Sirmee bei Somarjunb lefen. S)tefe armfeltgen flatter, bie

nod^ nie über etö)a§ hjirflid^ ^erüorragenbcS gu berid)ten fatten, finb

öott ent^u[ia§tnu§ über bie ©rfolge, bie 10000 ?Jran3ofen über 2000

Dtuffen baüontrugcn. 3^ tüiH über biefcn ©iegeSjubel gur S^age^orbnung

übergeben unb lieber bie S^olgen betrarf)ten, bie biefe ©innabnie einer 3nfel

l^aben föirb, bie eine Sorftabt Don ©tocf^olm unb nid^t Don ©t. $]3eter§=

burg ift. S)a§ franjöfifc^e 23Iatt Siecle batte ange!nnbtgt unb biele 23Iätter

batten e§ ibm nnclgebrucft, ha% @d)föeben fid^ unöeräügltc^ ben 2Be[t=

mäcfiten in einer Stftion gegen ^tufelanb anfcblteBen werbe. S)ie 2Babr=

fd^einlid)feit bteier Stnfunbigung möge an ber Xat\aä)t ermeffen toerben,

ha^ ©djweben gerabe 3U ber 3eit einen SSertrag auf bewaffnete ^Neutralität

abfcf)lo^, too e§ mit ©rfolg gegen bie ©ünipfe unb SBälber g^innlanbS

[jätte operieren fönnen. SBirb eS je^t, too bie 3eit für fold^e Operationen

Dorüber ift, feine ^JoIitiC änbern? (Snglanb unb jjranfreid^ baben bem

tonig OSfar bie üerlangten pefuniären unb territorialen ©arantien für

feinen beitritt öertoeigert. 2ßie toäre e§ ferner 3U erflären, ha^ bie

fd^toebifcbe D^egierung Drber jur Slbrüftnng eine§ ganjen ®efd^toaber§

gibt, toenn ansunebmen loäre, ©d^toeben ftänbe toirflicb im Segriff, in§

O^elb 3U rücfenV SDiefe 5{brüftung erftrecft fid^ auf bie Sinienfcbiffe

^arl Xll. unb ^ßriuä D§far, bie Fregatte S)efiree unb bie ^orüetten

®ef(c unb 5t^or.

S)ie Eroberung öon SBomarfunb fann je^t, too bie ©etoäffer in biefen

S3reitegraben fidb balb mit (Si§ bebedfen toerben, feine Sebeutung baben.

3n Hamburg berrfcbt bie Slnfic^t, ibr muffe bie ©innabme oon dliqa

folgen. 2)iefe Stnfid^t ftü^t fid^ auf ein ©djreiben be§ Kapitäns §eatbcotc,

be§ ÄommanbeurS ber Slrd^er, an ben englifrfien S^onfnl in llkmel,

aJir. §ert§Iet, in bem au§gefprod^en toirb, ba^ alle frcmben ©dbiffe ben

^afen oon 9itga bi§ gum 10. biefe§ 2Jlonat§ üerlaffen babcn muffen.

^4^reu^en foil ben (Sdbmuggel öon militärifc^en ^onterbanbeartifeln an

feinen ruffifcben ©rensen febr unterftü^en unb gleid^jeitlg einen 23rud^ mit

ben SBeftmä^ten borbereiten. 3)ie ^afenfommanbanten bon Königsberg,

2)anäig, Kolberg unb «Stoinemünbe baben Sefef)! erbalten, biefe '^l'd^t

inftanb ju fefeen.
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S)te cinfluBreic^ften glätter ?iorloegen§ unb ©c^tt)eben§ ertlären: „@§

loare me^r al§ SBa^nfinn, ftc^ mit ben Sllliierten ju Deretntgen unb un*

gcl^eure Opfer gu bringen, n^enn e§ nid^t Don öornfierein ämeifelloS unb

unsn^etbeuttg feftftiinbe, ba^ 9iufelanb in ©tiicfc jcrfc^lagen unb ^^olen

toteber^ergeftettt lüiirbe. ©efrfiäl^e bie§ nid)t, fo toäre felbft bie Übergabe

ginnlanbS an ©d^meben nic^t§ anbereS al§ Blenbtoerf unb eine gatle."

SO^an mufe fic^ bei biefer Gelegenheit bor STugen Italien, ha^ äße biefe

nörblidjen 9iegterungen mit ir)ren eigenen SSöIfern im ^onflift finb. 3n

^open^agen ftel)t e§ beifpielSroeife fo, ha^ bie ®d^Ie§n)ig-§oI[teiner bc=

fd^Ioffen ^aben, fid^ aller SBa^Ien guni D^iigSbag äu cntl^altcn, teäfjrenb

gleid^äeitig bie Sßä^Icr bon ^openfiagen an Dr. a!)^abrig, SJJitglieb be§

ßanbSt^ing, eine Slbreffe gefenbet Tjaben, in ber fie ilju aufforbern, fein

33?anbat für ben SRigsbag angune^men, benn ber ©rlafe be§ 5li3nig§ fei

eine JBerle^ung ber bänifd^en ^onftitution unb ber Sted^te be§ bänifd^en

SSolfeS.

2)ie 3«Pönbc in ber saJoIad)ci. - ^teoolufion in bet 2ütkei.

Sonbon, 12. (September 1854 {m. ?). %., 30. September 1854).

9fteifenbe, bie bor furgem au§ ber SBalad^ei famen, ergä^ten bon bem

jammerbDÜen 3uftanb biefe§ ?5ürftentum§. @§ ift begannt, ha% Sfhife*

ianh bie ^ürftentiimer ftegen ber Dfhipation im Seigre 1848/49 mit

14 äHißionen ^raufen ©d^ulben belüftete. S)iefe (Summe ift föäl^renb

ber legten Dffupation bon ben ruffifd^en (Seneralen erlauben njorben. S)ie

3fhiffen gogen fid^ gurüdf, nad^bcm fie in tird^fpielen, ÄIi)ftem unb (Scmein=

ten Giften unb haften geleert Ratten; bereu Sn^ntt war e§, mit bem fie

bie SSorräte bejal^Iten, bie fie bon ben lüalad^ifd^en S3efi^ern unb S3auent

fontraftlic^ au§bebungen Ratten. Transportmittel jebod^, bie in einem

5igrarlanb fer)r in§ ©emid^t fallen, ^olg, ^o^ten, ©trol^ ufto. ttjurbeu

überhaupt nid^t be3af)It, fonbcm einfad^ repiriert. 2)er ®toat§fd^o^ ber

j^ürftentümer ift folglid^ fo erfd^ijpft, bnfe ber Sanfrott ber (Semeinben

p erwarten ift. Unb bie§, o^ne bie 2(bnüfeung ber in ©pitäler bertoan^

belten ^^äufer unb bie Si^aufenbe bon ^funben an (Eigentum in9ied^nung

gu gießen, bie bie SSojaren au§ %m(i)t bor ber türtifd^en $piünberung

ruffifdEjen Rauben anbertrauten.

3n einem 23rief au§ Sftben bom 29. 5luguft lefen wir: „S)er ^önig

weigert fid^, btn Xüxhn irgcnbeine (Jntfd^äbigung gu änf)Ien. S)er öafe
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gegen bie abeublänbifd^en Xxüppm toäd^ft, unb fi^on ftnb mel^rere fran=

gbfifd^e ©olbaten öom SSoIf nti&f)anbelt loorbcn."

3c^ fönnte 3I)ren Sefem merfmürbige ©efc^tc^ten barüücr ergä^Ien,

toie bte gried^ifc^en ftaatlic^en Organifationen hmä) britifd^en ©influfe

aufgelbft ioorben finb, iote man t^nen ßapo b'3ftria aufoftro^ierte, unb

tüie btefe§ gan^e SSoIf burd^ bte 9)?ad)cnfd^aften Sorb 5]SaImcrftDn§ hc-

moralifiert lüorben tft. SBie cl)rltd) e§ bie britifd^e Sicgienmg noiü) in

biefem Sifugenblidf if)rer Snteröention in ®ried)cnlnnb meint, berrät jnr

©enüge bie Unterftü^ung, bte fie bem ©eneral ^nlcrgi angebellten lä^t,

einem Tlaiin, ber gleid^ ßapo b'Sftrta in Sflu^Ianb geboren, ergogen

unb anfäfftg ift.

ßorb ©tratforb be Dfiebcliffe unb bie britifd^e 9fiegiemng ^aben enb*

lid^ eneid^t, lüa§ fie längft fjeruorjitrufen bemüht toaren — eine 9te=

üointion in ber S^ürfei, irennfd^on nid^t in ber ©uropäifd^en, bod^ wenige

ften§ in Slnatolien. 2Bir tDufelen fd^on an§> S3erid^ten au§ StfjoboS, ha^

auf ber biefer Snfel gegenüberliegenben Mfte hit 3eQbe!§, ein !riege-

rifd^e§ ottomanifd^e» 23ergöoIf, fid^ erhoben fjatten. S)a§ Soumal be

©onftantinople bom 20. gluguft berid^tet je^t, bafe ber Slufrnl^r in btefen

(Segenben täglid^ sunimmt. S)a feine reguläre 2lrmee öorl^anben ift, fteigen

bie 9kbetlen beftänbig bon hcn 33ergen herunter, fatten in bie ©örfer

ein, erl^eben ben Sehnten, plünbern bie (Sintoo^ner unb ^aramonen, ber=

gewaltigen bie SBeiber unb morben jeben, ber SBiberftanb leiftet. 2(ni

ärgften finb i^re (Si'geffe in ber ^Probing 3}?eftefd^af. S)er (Souberneur

tear ge^mungen, bon 2libin nad^ 3:;ire gu flüd^ten. S)eniälii ift in i^ren

iQänben, unb ber SJJufti @a]^ib=®fenbi, ber fam, um ben ®eneraIgonber=

neur gu berftänbtgen, toarb ergriffen unb mit feinen Sln^ängem ent=

l^aubtet. S^re <Stär!e beläuft fi(^ auf S^aufenbe. S)ie Duette biefer lln=

ru^en finb bie bon ^ar§ unb SSaiageb snrürffefjrenbcn 23afd^i=23ofufö, bie

bie ^Pforte befd^ulbigen, fie uuterbrücfe hit Xiiütn unb untermerfe fid^

ben 9^uffen.

SBenn mir einen SüdE auf ©uropa toerfen, fo begegnen mir (Stirn-

ptomen bon S^iebolution in ©panien, Stauen, 3)äuemarf, ben 5)onau-

fürftentümern, ©ried^enlanb, ber Slfiatifd^en S^ürfei; unb fogar in ben

JRei^en ber fransöfifd^en 3Irmee in SSarna ift auf^ neue ber S^hif er=

tönt: „A bas les singes!"



®ie ^rimey^^ebifion*

5)cr Angriff ouf 6ebof!opol.

fieitartilcl, ««ero ^orf tribune, 14. Oltobcr 1854.

(Snblid^ frf)eint ftdf) ben g^ranjofen unb ©nglänbern bte 2JJbgtic^feit

eine;g ernftlic^en ©d^Iages gegen 9iuBIaitb§ ^laä)t unb Slnfefien ^u bieten,

unb ttJir alle in (Snglanb üerfolgen ba^er mit erneutem Sntereffe bic 23e=

megung gegen ©ebaftopol. ©elbftöerftänblid^ brüften ftd^ bie fran^ofifd^en

unb engllfrfien flatter [ef)r mit biefem Unternehmen, imb biirfte man

i^nen glauben, fo !)ätte e§ nie etloa§ ©rofeartigereS in ber ©efd^id^te

ber triegSfunft gegeben; Jücr aber bie Xatlaci^tn in§ Singe fafet, bie un=

bcgreiflid^en $Beräögerungen unb finulofen SluSreben, bie ben 23eginn ber

(SEpebition einleiteten, foiuie alte bie borl^ergefjenben tüie hit begleitenben

Umftänbe, läfet ii^ baburd^ nic^t imponieren. 3Jiag mdj ber 8lu§gang be§

Unternehmend ein glorreid^er fein, fein Slufang mar red^t erbärmlid^.

®e^en mir un§ einmal bic bi§f)erige Ö3ef(f)id)te ber öerbiinbeten S^ruppen

in ber Spürtet an. 3uerft mottten biefe fe^r ^elbenmiitigen, aber aud^

red)t borfic^tigen .tricger in ©noS bie&feit§ ber Sarbanellen (anben unb

fid^ ber i^albinfet erft bann nafiern, menu allc§ fid) al§ gang gefaljrloS

ermiefen l)ütk. SSor ber 2?oÜbringung biefer ^elbentat jebod^ t}attm fie

fid§ in unerhörtem d)lüt gu einer Sanbung in ©attipoli auf bem t^ra-

5ifd[)en S^erfouefuS aufgcfd)mungcn. 3)a§ tjatteu fie aber nur be§l^alb ge;

tan, um bie SSerteibigungc^arbetten auf ber ^atblnfel in fiirj^erer 3cil

fertigäuftellen unb fic| fo ha§ mic^tigfte alter ^ilfömittel, eine Cperationg*

baft» 3u f^affen. Snsmifd^en mujjten bie Xiirfen an ber ©onau unau§=

gefefet jenen furd^tbaren ©egnern bie @tirne bieten, bereu 2Inmefent)eit

in ber 2öatarf)ei ben SSormonb gu ben gelehrten 2)tanöt)crn ber SUIiierten

hot; unb bic Xiirfen entlebigten fid) biefer Stufgabe mit red^t bebcu=

tenbem ©rfolg. 21I§ aber immer mcfir ©d)iffe unb Gruppen anfamen,

ftelltc e§ fic^ f^erauy, bafe bic 3)arbaueIIen unb bie §albiufel fie nid^t

mel)r faffen fonnten. Unb fo befam ha^ miffenfd^aftlid^e 5}5roieft, haS^

ämifd)en i^onbon unb ^Pariö üereinbart morben mar, ein ueue§ Sod^.

(^in S^eil ber S^ruppen mußte fic^ tatfäd^Iid^ bem 2Bagni§ unb ber ©efaljr

ou§fcfeen, in ^'onftantinopel, biefem fel^r ejpouierten 5ßunft, ju lanben!
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3ur (5ntf(^äbtgung bafür tüurbe aber bte 23efe[tigung btefer <Btaht fD=

Qldä) in bie ^anb genommen. S)nrii6er öerging glüdlid^ertoeife eine

3J?enge 3eit, unb fomit loar ber ^auptstoec! evreid^t: nid^t etloa S^i äu

geminnen, fonbem 3eit sn berlteren. 3)ann bergetoifferte man ftd), ba^

man o^ne grDfee§ dii\\to eine S^ruppenbtüifion nad^ 3Sarna fenben fonnte,

um biefen $pia^ gu befe^en; benn bie Xiirfen, hie 23arna 1828 fo glor^

reid^ öerteibigten, Ratten [td^er feitbem in ber enropäifd^en SDifjipIin fold^e

^Drtfd)ritte gemad^t, baß man i^nen bie 23erteibigung eine§ fold^en $|3Dften§

nid^t me^r anbertrauen fonnte. (Sine S)iüifion tourbe alfo l^ingcfanbt, ber

bann nod^ eine jloeite nnb eine britte folgte. Itnb al§ enblid^ fein SSor=

manb me^r ejiftierte, hit S^rappen im 23o§poru§ ju polten, mürbe bie

grofee berbünbete Slrmee in aßer ®emüt(idf)feit in SSarna fongentriert. 35a§

ge)d[)a^ gerabe jn Jener 3eit, loo mie eine brof^enbe Söettermolfe eine

Bfterreid^ifd^e 3lrmee in ber ^-lanfe unb im SfHidfen ber bluffen erfd^ten,

mo alfo burd§ politifd^e Kombinationen bie Safiö ber berbiinbeten Dpe^

rationen plÖ^Iid^ bon .tonftantinopel nad^ 2^ran§ft)fbanien unb ©aliäien

berlegt mnrbe. Söören biefe nid^t eingetreten, fo bürfte man mit %uq nnb

Sfled^t anneljmen, ha^ e§ in Bulgarien niemals eine Slrmee ber 25erbünbeten

gegeben ijätk. 2Ifö 23emei§ bafür fann i^r Ser^alten mä^renb ber S3e=

lagerung bon 8iliftria gelten. 2Sie jebermann loeife, mar bort ber 2Benbe=

punft be§ gangen g^elbjugy. Unb in einem folc^en 3^alte, mo beibe 5par=

teien i^re Kräfte hi§ jum äufeerften angeftrengt l^aben, fann in neun bon

3el)n 5'äIIen ha§ fleinfte Übcrgemid^t auf ber einen Seite gu bereu ©unften

in bie SBagfdfiale fallen. Unb bod^ ftanben mä^renb biefer entfd^eibcnben ^e^^

lagerung nur menige S^agemärfd^e bou ber ^eftung entfernt 20000 euglifcl)e

unb 30000 frangöfifd^e ©olbaten, „bie S3Iiite ber beiben Slrmeen", rauchten

gemütlich i^re ^\d\t unb mad)teu fid) in aller 9tu^e jum ©mpfang ber

ß^olera jured^t. Unb t)ätk biefe Kranf^eit nid^t in hm ^di\m ber Shiffen

fürd^terlid^e 3)htfterung gebalten unb t^ätk mä)t eine ^anbboll Slrnauten,

bie in einem ringS bon ©prenggefd)Dffen umfauften (Kraben berfd^nnjt

maren, SBunber an ^^apferfeit berricbtet, fo märe 8ilifti"ia in hie §änbe

be§ (^einbeS gefallen. (So gibt fein äloeitea 33cifpiel in ber Kricgsgefd^id^te,

mo eine Slrmee, bie fo bequem jur §anb mar, il)re S3unbeSgeuoffen fo

feige ibrem ©d^idffal überlief. Kein 3^elb,yig in bie Krim unb fein ©ieg

mirb je biefen ^^ledfen bom (5-I)rcufd}ilb ber fransöfifd^en unb englifd}en

58efel)l§^aber abmafd^eu fönuen. 2Bie märe e§ ben S3riten bei SBaterloo

ergangen, menn ber alte 2?liid)er nad^ ber 32ieberlage, bie er gmei S^age
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öorl^er Bei Sign^ erlitt, fo gelüiffenl^aft gel^anbelt ^ättc lote bte Slagtan

unb @aint=2lrnaub ?

S)ie ^anbtioK SIrnauten, bie im ©c^ü^engraben öon Slrab-S^abia

fochten, geigten fid^ ben Sfhiffeu an (Sefd^icEIii^feit, SSerftnnb unb milis

tärifd^em @ei[t öoHftänbig gelüactifen. S)ie Shiffen tourben niii^t ettva

hüxä) eine ©ntfa^armee über bie ©onau getrieben. S^re eigene Unge=

fc^icflic^feit, ber 3JJut ber SSerteibiger, ha^ ©umpffieber, ber paffiüe

S)rnif ber Dfterreid^er am S)nieftr unb ber 23erbiinbeten on ber 2)eh)na

(benn lüer tonnte al^nen, ha'^ fie fic^ fo berl^alten mürben?) licfeen

fic enblid^ bie Selagernng abbredfien unb folüofil ben ^elbgug aU and)

bie 5'ürftentümer unb bie 2)r)brubf(f)a aufgeben. 2)ie berbünbeten (Se^

nerale tüollten natürtidf) biefen großen (Srfolg au§nü^en, unb älrar getreu

nad^ ben Jftegeln jenes ftrategtfd^en ®t)ftemi§, ha§> fie bisher fo erfolg^

reid^ angeiuenbet Rotten. Snfolgebeffen führte Sorb ßarbigan bie brttifd^c

S?nüal(erie an bie ©onau, um eine JRefognofgierung borjunel^men, bei

ber fie feine S^luffen gu (Sefic^t befam, Diele 5)5ferbe öerlor unb uid^tä

als tranf^eit unb Säd^erlid^feit einl^eimfte. Unb ber burd^ feinen SSer^

rat an ber Siatwnolberfammlnng bom 2. ©ejember 1851 rü^mlid^ft

befannte ©cneral 6§pinaffe füf^rte feine 2)ibifiDn in bie S^obrubfd^a

mit bem einjigen ©rfolg, ta'^ ein paar präd^tige Sfiegimenter burd^ bie

(Sl^olera ^alb bernid^tet mürben unb ben ^eim biefer (Spibemie in ha^

Säger ber SSerbünbetcn fdfileppten. SDie SSerbünbeten berbanfen e§ alfo

lebiglid^ i^ren feinen ftx'ategifcfien Slnorbnungen, menu bie Spolera in

S5ama in i^ren ßagern fo fürd^terlic^ um fidCi griff. 3u S^aufenben

fielen ifir bie ©olbaten, bie ben S^einb nod^ nid^t einmal ju (Sefidfit

befommen Ratten, sum Dpfer; in i^rem Sager, ibo fie ungcfti3rt unb

frieblid^ eine 2lrt ßuEU§Ieben führten, ftarben fie mie S^Iiegen ba^in.

Entmutigung, STcifetrauen gegen bie ^-ü^rer unb ^eSorganifation maren

bie tjolge, nid^t fo fe^r bei ben (Snglänbern, bie meniger litten unb

überfiaupt me^r SBiberftanbSfraft ^aben, aU bei ben fj-ransofen, bereu

Ühtionalc^arafter fold^en ©inflüffen äugänglidEier ift, befonberS menu i^re

23efe^I§r)aber fie nid)t gu befd^äftigen miffen. Slber ma§ in ben 2)kutereien,

bie je^t unter ben g^ranjofen auSbrad^en, äutage trat, maren bie natür=

lictient^Dlgen be§ abnormen 3uftanb§, in bem fic feit 1849 lebten. 2)ieS3Dur*

geoifie I)at ben fransöfifd^en ©olbaten, ber fie bon ben ©d^rerfen ber Stebo^

lutktn befreite, gelehrt, fid^ als 9tetter ber D'^ation unb ber ©efellfd^aft

übert)aupt äu betrad^ten. S3on SouiS ^iapoleon mürbe er als baS SBerf*
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geug gur Sßieberl^erftellung be§ ^aiferreid^ö ge^ätfd^elt. SJian be^anbelte

ifjxi auf eine 2lrt imb SBeife, bie i^n glauben liefe, er ^abe ju Befehlen,

unb öergeffen liefe, ha^ er gu ge^ord^eu t)abt. Tlan l^atte i^m bie WhU
nung Beigebracht, er ftef)e 't}oä) über ben Biöiltften, unb nun bilbete

er fid^ alfobalb ein, er fei feinen g^üfirern guminbeft ebenbürtig. Wlan

fd^eute feine SInftrengung, i^n jum ^rätorianer gu madden, unb bie ®e=

fd^ic^te f)at un» nnd^ ftet» gelehrt, bafe 5}?rätDrianer nur entartete ©dI=

baten finb. Sie beginnen bamit, ben 3iöiHften gu fommanbieren, bann

gelten fie baju über, i^ren eigenen Sefe]^I§^abern gn biftieren, unb fie

enben bamit, bafe fie felbft tüd^tige ^ßrügel ein^eimfen.

2Ba§ gefd^af) alfo inSSarna? (Sänge SataiHone brad^en in bem glü^enb*

j^eifeen ©anb gufammen unb toanben firf) bort in ben Oualen ber ßfiolera;

ha fingen bie alten ©olbaten an, bie Slbenteurer, bie fie je^t befehligten,

mit ben früheren 23efe^I§^abern gu öergleid^en, bie fie fo erfolgreich

toöl^renb jener afrifanifd^en ^^elbgüge geführt l^atten, auf bie bie

gelben be§ mobernen 23a3s®mpire mit foldfi gefünftelter SSerad^tung

j^erabfetien. Slfrifa mar ein ^eifeere§ ßanb atö S3ulgarien, unb bie

©al^ara ift Bebeutenb meniger angenel^m al§ fogar bie 3)Dbrubfd^a. 9?ie

aber gab e§ fold^e @terblid^feit§giffern mä^renb ber gangen afrifanifd^en

(5roberung§geit mie mä^renb biefer ?lu^egeit in Semna unb auf ben

leidsten SfletognofgierungSmärfd^en um ^üftenbfd^e. Satiaignac, Sebeau,

ß^l^angarnier, ßamoriciere führten fie in toeit grbfeere ©efa^ren mit meit

meniger 23erluften; ha§> mar allerbing§ gu einer 3eit, it)o ®§pinaffe unb

Serot) @aint=2{maub nod^ in jenem S!)unfel fd^Iummerten, au§ bem nur

politifd^e Infamie fie l^erborgiel^en fonnte. Sie 3uaöen, bie ^auptber^

treter jener afrifanifd^en Slrmee, jene 3J?änner, bie am beften gefämpft

unb ha^ meifte 5pulüer gerod^en Ratten, erhoben fid^ ba^er mie ein

SJJann unb brüttten: „A bas les singes! II nous faut Lamoriciere !

"

(„9^{eber mit ben 5Iffen! &tU un§ Samoriciere!") ©eine S?aiferlid^e

SOlajeftät D^apoleon m., bie ®eele unb ha^ ^anpt biefer je^igen Dff{=

giellen Slac^äfferei einer grofeen S5ergangen^eit, mufe mo^I, al§ er bie

9lac^ricf)t Don biefer 3)kuterei erl^ielt, empfunben ^aben, bofe biefer

(Schrei ber 3uflöen für i^n „ber SInfang Dom ©nbe" fei. 3u 23arna

l^atte er eine gauberfjafte 2öirfung. 2Bir bürfen behaupten, er ift ber

^auptbemeggmnb gu ber ©i'pebition nad^ ber ^m gemefen.

dlaä) ben Erfahrungen biefe§ ©Dmmerfelbgug§, ober beffer gefagt

©pagiergangg üon ©allipoli nad^ ©futari, öon 8fntari nac^ 23anta, üon

SWatj^ffingelS' Sd^rlften. II. 5
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SSnrna nacf) S)cti)na, 8IIabt)n unb toieber prüd Irirb niemnnb bon un§

ertüarten, ha'^ mir bie SBorlüänbe ernft nef)men, bie bte berbünbeten

©enerale jur ©rflärung bafiir borbringen, toarum bie (Sjpebitiün, nad^s

bem fie fo longe aufgefd^oben tvav, enblic^ fo Ü6erftür§t unternommen

lüurbe. 2Bir Ibnnen an einem 23eifpiel geigen, iDiebiel i^re ^elüeiSgrünbe

taugen. ®§ ^iefe, ber Sluffd^ub fei baburc^ j^erborgerufen, ha'^ bie fran*

§öftf(^e g^eftung§artillerie nid^t angekommen fei. Stber al§ Serol) Saint«

Slrnaub gur 3eit ber S^olerameutereien fa^, ha^ er je^t, unb ^toax un=

beräüglid^ feinen beften 2;rum|3f au§fpielen mu^te, fd^icfte er nad^ tons

ftantinopel um türftfc^e i^eftungSartillerte unb HJJunitton, bie benn aud)

in füräefter 3eit bereitgeftellt unb berfc^ifft tourbe; unb toäre ber fran=

3i)fifc^e Slrtitterietrain nidf)t in ber Sloif^enjeit angefommen, fo toäre

man ofine i^n abgefal^ren. 2)ie türfifrfie g^eftung^artillerie toar aber aud^

fd^on ^omk früher bereit, unb fomit ift beriefen, ha^ alle bie ^iatU

gehabten 2Sersi)gerungen unnötig föaren.

©§ ftellt fid^ alfo f)erau§, bafe biefe grofefprec^erifd^e ©El^ebition nad^ ber

trim, bie au§ 600 ©d^iffen unb 60000 ©olbaten, brei 2;rain§ Selage*

rung§artillerie unb ber ^immel meife tote bielen ^Jelbgefd^ü^en befielet, ftatt

ha§! mo^Iüberlegte ®rgebni§ fein burd^bad^ter, bon langer ^anb toiffenfd^aft*

lid^ borbereiteter, militärifd^er S3emegungen p fein, nid^t§ ift al§ ein über=

eilter§anbftreid^,berßerüt)@aint=2trnaub babor retten follte, ba^ i^n feine

eigenen ©olbaten maffafrieren. S)er arme alte, nad^giebige Sorb 3taglan

ioar nid^t ber 3Jiann, SBiberftanb gu leiften, um fo me!^r, al§ jebe toeitere

SSergogerung feine Slrmee in biefelbe S)if5ipIinlDfigfeit unb SSersireiftung

ftürjen fonnte, bie bie frauäofifd^en S^ruppen fd^on ergriffen l^atten.

S)ie „Sronie ber ®efd^idf)te", bon ber ein beutfd^er 6d^riftftetter

fpridE)t, föirfte nid§t nur in ber Vergangenheit, fonbem ift aud^ in ber

äeitgeni)ffifd^en ©efd^id^te nod^ am Söerf, unb im 2tugenbIidE ift ber arme

ßorb Staglan il^r Opfer. 2Ba§ Serot) @aint=3lrnaub betrifft, fo tourbe er

D^nef)in bon niemanb al§ S3efe]^I§:^aber httxaä)kt. ®r ift ein alte§ TliU

glieb ber ^od^ftaplergilbe, ein berüd^tigter alter ^mpan bon Diebinnen

unb ©d^toinblerinnen, ber toürbige 3?ad^treter be§ 3Jianne§, ben „hk

®df)ulben, nid^t hk ©d^ulb" §u ber (Sjpebition bon Soulogne trieben.

2;ro^ aller genfurberbote finb fein ©l^arafter unb feine Slntegebensien in

bem gefd^mä^igen $ßari§ nur p tbol^I befannt. SJlan fennt biefen slüei=

mal faffierten Seutnant, biefen Kapitän, ber al§ Sfi^Inieifter bie 9^egi=

mentsfaffe in Slfrifa plünberte, ganj genau. 2Ba§ er auc§ in ber ^im
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boßöringen mag, fein größter militärifdöer 9htl^me§tttcl toirb c§ bod^

ftetS bleiben, bafe er in Sonbon mit ben Settbecfen feiner ^auSmirtin

eine erfoltjreid^e ©jpebition naä) bem ßcif}^au§ unternahm, ber er bann

feinen mo^Ibnr(^gefiif)rten Sftiidfjug nad^ $]3ari§ folgen lie^. S)er arme

D^iaglan jcbod^, be§ ^erjogS bon SBeüington ©eneralabjutant, ber in ber

t^eoretifd^en SIrbeit nnb ben minntii)fen S)etai(§ be» ®eneralftab§ gran

gemorben ift, glaubt 5rt)eifeIIo§ lüirflid^ an bie ©rünbe, bie ®aint=2trnaub

für feine ^anblungen öorbringt. Unb auf i^n föllt ha§ ganje ©emid^t

ber merfmürbigen S^atfad^e, ha'^ biefer gange g^elbgug fo toiffenfd^aftlid^ ent=

lüorfen, fo gefd^idtt burd^gefü^rt mürbe, ha^ je^ntaufenb Wllam ober etma

einer bon fieben ftarben, e^e fie ben ^einb aud^ nur fo^en, unb ha'B biefe§

gange fimftöolle 25Drgef)en p nic^t§ anberem führte, al§ p einer bMig

überftürgten ©t'pebition nad^ ber ^rim am (Snbe ber gitnftigen Sai^reä*

^tit Sa, mä)t§> ift fo bei^enb, afö biefe „Sronie ber ®efd)id^te".

Xxo^ allebem mag bie ©rpebition erfolgreid^ fein. S)ie Slßiierten ber=

bienen e§ faft, benn burd^ md)t§ mürbe bie 2trt, mit ber fie ben g^elb=

3ug border geführt f)aben, me^r ber SSeradfitung preisgegeben fein. (So

biel @etue, fold^ ein 5tufmanb an 25orfid^t, foldf) ein Übermaß bon SSiffen*

fd[)aftlid^fcit gegen einen S^einb aufgemenbet, ber einem Unterne^nten er=

liegt, ba§ nid^t feine 23ernic^tnng, fonbern bie (Srbaltnng ber eigenen

Strmee im Sluge i)at; ba^ märe ha§ ärgfte 2Serbammung§urteiI, ha^

bie Sllliierten über fid^ felbft auSfpred^en fonnten. 0?Dd^ aber finb fie

nid^t in Sebaftopol. (Sie finb in (Supatoria unb (Staroie Ufreplenie

gelanbet. SSon ba f)aben fie nod^ fünfzig refpeftibe glüangig 2)JeiIen bi§

©ebaftopol gu marfd^ieren. 3^re fd^mere Slrtiüerie foH gang na^e bem

(enteren Ort auSgefd^ifft merben, um ben ßanbtranSport gu erfparen; bie

Sanbung ift aber bamit bei meitem nod^ nid^t beenbigt. Söenn man

aud^ nid^t genau über bie ©tärfe ber 9hiffen informiert ift, fo ift bod^

fo biel gemiB, ha^ fie in ber unmittelbaren 9?ä^e bon ©ebaftopol in

bielfad^er Sejiebnng größer ift al§ bie ber SSerbünbeten. 2)a§ bügelige

S^errain unb bie etma gebn 3JJeiIen in§ ßanb bereinreid^cnbe 23ud^t merben

bie Sllliierten ätringen, fid^ in einer fe^r langen Sinie anSäubreiten, fo*

balb fie bie j^eftung anjugreifen berfud^en. ©inem entfdfitoffenen (Jclbs

berm fann e§ nid^t fd^mer fein, ibre Sinie gu burd)bred^en. 2öir miffcn

natürlid^ nid^t, mit meldten 2)iitteln ber ^la^ ju ßanbe berteibigt mirb;

ma§ mir aber bom alten aJhnfdfjifoff miffen, läfit un§ baranf fd^Iie^en,

bafe er feine Sdt mdjt berloren baben mirb.
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S3erirf)te au§ englifd^en Slattern unb bte üon ben 5tIIiterten gen^ä^Ite

DperationSlinie laffen un§ annehmen, ha^ hex erfte Slngriff auf ha^

%ovt erfolgt, ha^ bte (Stabt auf einem §ügel üon ber Dlorbfeite au§

Be^errfc^t. (S§ toirb üon ben Schiffen ®9eh)ernat)a tr^epoft, ha§> S^orb*

fort, genannt.

3ft biefe§ g^ort au($ nur ^aIBmeg§ folib gebaut, fo tft e§ fä^tg,

lange SBtberftanb su leiften. 6§ tft eine grofee bteredftge Dfieboute, bie

naci^ 3JiDntaIemBert§ pül^gonalem ober ßapDniere=(S^ftem errtd^tet tft,

unb beren plante burd^ 23efefttgungen berteibtgt totrb, bte mit niebrigen

^afematten berfel^en finb. @te liegen am (Snbe be§ (SrabenS in jcber

©eite be§ 2Siered§ unb beftreid^en ben ©raben re(^t§ unb Iinf§. S)iefe

2lrt SBerfe l^aben ben SSorpg, bem bireften Steuer be§ ^yeinbeg nid^t

el^er au§gefe^t p fein, al§ Bi§ er mit feinen Slrbeiten bireft 6i§ an ben

dianh be§ ®raBen§ borgerürft ift. ®ie Sage biefer S3efeftigung in näd^fter

9M^e ber ^auptfeftung geftattet, ha^ man fte offenftö al§ 6tü^e unb

als S3aft§ für ftarfe 2tu§fäEe gebraurfit, unb fc^on i^r blö^e§ SSor^anben^

fein mufe bie Sllliierten gtoingen, i^re ^auptoperationen auf ha^ 92orbs

ufer ber 23u(^t gu befc^ränfen.

S)ie Erfahrungen öon Somarfunb aber l^aben un§ gezeigt, ha^ fid^ bon

rufftfc^en ^eftungsmerfen nid^ts S3eftimmle§ fagen läfet, el^e fie nid^t taU

fäc^Ii(^ auf bie $|JrDbe geftellt merben. S)ie ß^ancen bei (Srfolgg ber ^rim*

ei'pebtttDn laffen ftc^ balder abfolnt nid^t mit irgenbeinem @rab bon SBa^r*

fd^einlid)fett feftftellen. ®ine§ aber ift fo giemlid^ fidler: foHten hit Dpera=

tionen ftd^ ungebüf)rlid^ l^injiel^en, foEte ber ©infatt be§ 2Binter§ einen

neuen ^rant^eitSauSbrud^ bringen, fottten bie S^ruppen in unüberlegten,

unborbereiteten Singriffen aufgerieben merben toie bie ber JHuffen gegen

©iliftria, fo mürbe bie franjöfifd^e unb ^bd^ftmal^rfd^einlid^ aud^ bie

türfifd^e SIrmee in jenen 3"ftonb ber Stufibfung geraten, bem bie erftere

bei SSarna berfiel unb ben bie le^tere mef)r al§ einmal in Slfien an ben

3:;ag legte. S)ie ©nglänber merben fidler länger pfammenl^alten; aber e§

gibt einen gemiffen 5^unft, mo felbft bie beftbifgiplinierten S^ruppeu ber*

fagen. 2)arin liegt bie ma^re ©efa^r für bie 2IIIiierten, unb fotlten fid^

burd^ ben ruffif^en SBiberftanb bie 3)inge in biefer SBeife geftalten, fo

mürbe baburdt) bie Söiebereinfd^iffung bor einem fiegreid^en g^einb ju einer

fef)r gemagten <Baä)t. ®a§ Unternehmen fann mbglid^ermeife fe^r er*

folgretdt) loerben ; anbererfeitS aber fann e§ fidt) aud^ gu einem smeiten

Söaldtiercn geftalten.
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5)ic 9Kinfärmo(f)i <=RufeIonbö.

ßcitartitel, mm ?)orf Sribunc, 31. DItobcr 1854.

SBtr fönneit Sol^n $8ult unb 3acgue§ SSon^omme eine Söeile rur)tg

i^rer iJreube über bett „glorreid^en ©teg" an ber Sllma unb tfirer SSor*

freube über ben ^JaH öon ©ebaftopol überlaffen. 3)er ^rieg an ber

2)Dnau unb in ber ^rtm, toa§ immer für eine SBid^tigfeit er in ben

Stugen ber SSerbünbeten unb be§ bereinigten bürgerlidfien Liberalismus

(guropaS l^aben mag, füKt für Jftufelanb menig in§ ©emid^t. S)er ©d^toer*

punft biefe§ Sanbe§ mirb üon bem mbglid^en 2(u§gang biefe§ ^rieg§

in feiner SSeife beeinffufet, toä^renb eine 9^ieberIoge in ber trim unb

ein ersroungener 9fHicf3ug ber Stlliierten beren ßanboperatiönen für be=

träd^tlid^e Seit lahmlegen unb i^nen einen möralifd^en ©tofe öerfe^en

mürbe, bon bem fie fid^ nur mit äufeerfter 2Inftrengung erholen fönnten.

3n letter Seit finb un» einige aut^entifd^e ^öerid^te über bie 23er=

teilung unb bie legten S3emegungen ber ruffifd^en ©treitfräfte jugefornmen,

unb i^re 3"fanimenftettung mirb un§ bietleid^t am beften geigen, ha^

im 23er^ältni§ p i^rer ©efamtäal}! nod^ fe^r menige bon i^nen h\§i je^t

engagiert finb unb meldte Seiftungen man bon ben übrigen ermartet.

(§ier folgt eine betaillierte Slufjä^Iung ber ruffifd^en S^ruppen, bie mir

meglaffen.)

6§ befte^t fein B^eifel barüber, ha^ 92ifDlau§ fid^ giemlid^ menig

barum befümmert, ma§ bem ©üben feines S^leic^S gefd^ie^t, folange er

nod^ me^r als 300 000 SJiann in ber glänjenben, ftrategifd^en ©teEung

in 5)3oIen fonjentrieren fann. Unb eine glänjenbe ©teEung ift eS. ®Ieid^

einem teil gmifd^en ^reufeen unb Dfterreid^ hineingetrieben, überflügelt

fie beibe unb ift haM mit ben ftärfften 3JlitteIn beS SSiberftanbS ouS*

gerüftet, hk tunft unb 9?atur im SSerein barbieten fönncn. ^Zapoleon

fannte bie mititärifd^e äßid^tigfeit beS bon ber SBcid^fel unb i^ren 9kben-

pffen eingefd^Ioffenen SanbeS. S)arum mad^te er e§ p feiner Dpera«

tionSbafiS im S^elbjug bon 1807, bis er Sanjig nal^m. 5(ber er unter=

liefe immer, eS p befeftigen, unb baS mufete er nad^ bem ^Kidfjug bon

1812 teuer bcsal^Ien. S)ie 9tuffen f)ahm befonberS feit 1831 getan, maS

il^re SSorgänger in ber äJ^ad^t ju tun berfäumten. O)?oblin (dlowo-i^tox'

giemsf), SBarfd^au, ^mangorob, S3reft=ßitomSf bilben ein iJortififatiönS^

ft)ftem, baS an ©tärfe ber ftrategifd^en tombination in ber SBelt einjig

baftefjt. S)iefeS ©t)ftent gemährt einer gefd^tagenen Slrniee bie 2J?bgIid^=
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feit, einem ätoeimat fo ftarten ?^einb p trogen, folange [ie genug gu

effen ^at; unb ein gnnjeS Sanb öon allen SSerbinbungen absufd^neiben,

ift ein Sing, ha?^ nod^ nicfit Derfuc^t tonrbe. 2)iefe§ gange ineinanber

berfloi^tene ©Qftem bon ^yeftimgen, jagt ein beutfdfier 3}HIitärf(i^riftfteIIer,

ber ha^ 2anb fennt, geigt me^r offenfiüen al§ befenfiben @eift. ®§ ift

nid^t fo fef)r ha^u erfonnen, ha^ &chkt, auf bem e§ ftel)t, gu bel^aupten,

rtie al§ ^afi§ gu bienen gu Offenfibangriffen gegen ben SBeften.

Unb ha gibt e§ Seute, bie glauben, 9lifoIau§ rt)erbe um S^rieben bitten,

toenn ©ebaftopol genommen ift! 2I(^, 9luBlanb ^at big je^t nod^ nic^t

ein S)rittel feiner Strümpfe au^gefpielt, imb ber augenblidlic^e SSerluft

©ebaftopolg unb ber g-Iotte toerben bon bem 9iiefen faum empfunben,

für ben ©ebaftopol unb bie 3^Iotte nur ein ©pielgeug toaren. Sinfelanb

loeiB gang genau, baß feine entf^eibenbe Slftion niifit an ben 3)^eere§=

füften ober im Sereirf) ber ßanbunggtruppen liegt, fonbem im ©egen*

teil im toeiten 3unern be§ Kontinents, loo man maffibe 2(rmeen auf

einem t^kd fonjentriert irirfen laffen fann, o^ne ha^ fie if)re Kröfte

in einer fruc^tlofen S^iiftenberteibigung gegen einen S^einb gerfplittern

muffen, ber jebem Stofe au§toeic^t. Dftufelanb fann bie ^rim, ben ^aii-

fafu§, S^innlanb, 6t. Petersburg unb alle biefe 2tnf)ängfel berlieren; fD=

lange ober fein Körper unberle^t bleibt, beffen ^erg 3}?o§fau unb beffen

red^ter 2(rm baS befeftigte $poIen ift, brandet e§ fein ^ota nac^gugeben.

S)ie großen Slftionen bon 1854 finb, biirfen toir behaupten, nur bie

armfeligen 5ßrälubien ber 5ßölferfämpfe, bie bie SInnalen bon 1855 ber-

geid^neu mcrben. (Srft menu bie grofee ruffifd^e SBeftarmee unb bie öftere

reid^ifd^e Strmee auf ben 5]]Ian treten, fei e§ gegeneinanber, fei e§ mit*

einauber, erft bann werben bjir richtigen Krieg im großen ©tit fefien,

titüa mie bie großen napoleonifd^en Kriege. Unb bielleid^t tuerben biefe

Kämpfe nur bie $ßrä(ubien ju aubcren nod) biet ^ei^eren, biel entfd^eiben^

bereu Kämpfen bilben — gu ben Kämpfen ber europäifd^en SSöIfer gegen

bie je^t fiegreid^en unb fid^ filler füf)Ieuben europäif^en S)efpDten.

5)ic "iöelagcrung oon Seboffopol.

Seitartifel, S'ien) ?)orf Stribune, 15. S^ooember 1854.

S)ie grijfete Xat ber 5Berbiinbeten in ber Krim mar neben ber ©d^Iad^t

au ber 2llma ber berühmt gemorbene ^^lanfenmarfd^ ßorb 9taglan§ bon

ber Sllma nadf) Salaflaföa, burd^ ben er ben offenbaren 3>becE be§
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IJcIbsugg, bte (Smnol^me unb 33efe^ung (Sebafto^jotS in einen §anb=

ftrcic^ bertoanbelte gegen einen 2:eil, unb nod^ bagu ben fc^föäc^eren

S^eil ber Sefeftignngen , ber allerbingg bie 3erfti3rung ber rufftfi^en

^lotte, Sßerften unb Strfenale einfd^Io^, anbererfett§ jeboc^ ben '3iM'

gug ber SSerbiinbeten bebingte, fo&alb biefe 5lufga6e erfüHt tear. S)afe

bie§ ber %aU fein mufete, ging au§ ber ganjen in Setrad^t fommenben

S3ett)egung !Iar fieröor. ®§ toar ein Slufgefien ber 3bee, bie norblid^e

ijront ber ^Jeftung anzugreifen, bie bie be^enfd^enbe ^ront ift, unb

too allein ein Singriff toirflid^ entfd^eibenb fein tonnte; unb fomit ge«

ftanb bie ©Epebition offen i^re Unfä^igfeit ein, ba§ au§3ufü^ren, loaS

fie in il^rem $)Srogramm niebergelegt l^atte: bie boüftänbige ©inno^me

unb S3efe^ung be§ 5)5Ia^e§. 5^id^t§befton)eniger ift, toie Wix fc^on fagten,

gerabe biefer SJiarfc^ al§ ein befonberS briEanter ©enieftreid^ ber ®e=

nerale in Spalten unb ©palten bott l^od^trabenber 5}?^rafen unb r^eto=

rifd^em ^oubertoelfd^ öerl^errlid^t Sorben, unb fogar bie großen Sonboner

3eitungen mit il^ren ^orrefponbenten am Ort entbedften hk SBa^r^eit

erft einen 3JlDnat fpäter, nadfibem, mie e§ fd^eint, bie D^egierung ibnen eine

Slnbeutung bariiber gemacht ^atle. @o gelten ber Sonboner 2;ime§ erft

am 28. Dftober bie Singen über ben loa^ren ©ad^ber^olt auf, unb fie

beutet fc^iid^tem an, ha^ bisher nur bie fleinere 2lufgabe be§ g^elbgug?

gelöft erfdfieine unb ha^ bie 3^Drt§ auf ber Dlorbfeite ber S3ud^t, wenn

fie fid^ nid§t freiwillig ergeben, !oum genommen merben fbnnen. Slber

bie 3:;ime§ l^offt, fie merben fid^ anftänbig benehmen unb fid§ ergeben,

benn alle mit bem 5pia^ sufammenpngenben S3efeftigungen müßten nad^*

geben, menu erft einmal ber §aupt!örper genommen ift. 3n SBa^r^eit

aber ift e§ nid^t ba§ DIorbfort, ha§i Don ber ©tabt 6ebaftopol, fonbcrn

umgefe^rt bie Stabt ©ebaftopol, bie bom DIorbfort abpngt, unb mir

befiird^ten fel^r, bafe bie Slrgumente biefe§ S3latte§ nid^t au§reid^en toerben,

eine fo ftarfe S^eftung gu nehmen.

8lllerbing§ ift feit bem „glorreid^en 9J?arfd^", bon bem mir fprad^en,

bon ben SSerbiinbeten nic^t§ geleiftet morben, beffen man fid^ irgeubmie

riil^men lonnte, unb man fann c§> bafter unferen tran§atlantifd^en g-reun-

ben nid^t beriibeln, menu fie fold^ 2luf^eben§ babon madden. S)er hi§'

l^erige 3>erlauf ber SSelagerung felbft gehört su ben 2)ingen, bon bcnen

fie mo^l annel)men biirfen, ha^ e§ urn fo beffcr ift, je mcnigcr man babon

rebel. 2Bir aber, bie mir bon bornl)erein ju ftrengfter Unparteilid^feit ber-

pflid^tet finb, merben nid^t fo gartfii^lenb fein. 3n SBa^rl^eit ift in biefem
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an ftd^ fd^on fe^r merfroiirbigen ^eg biefe S3elagerung nod^ eine ber aUtx-

griJBten SJlerfiüürbigfeiten. 2)a§ S^arafteriftifd^e für ben ^ieg fc^eint

bie 2lnnnf)me ju fein, S^elbbefeftigungen feien uneinnehmbar. 3n Dlteni^a

ttjenbete man erft ftunbenlang bie altmobifc^e OJiet^obe ber S3ef(f)ieBung

mit Kanonen an, unb nad^l^er ttiurben bie @d^an3en bergeben§ gu ftiirmen

gefud^t. Sn ^alafat ttiagten bie 9htffen nid^t einmal einen Eingriff. 3n

©iliftria l^ielt eine einfache ©rbberfd^ansung ben 2Infturm be§ 2lngrip

au§ unb miberftanb aud^ nodf) bem miitenben Stnpratt be§ t^dnht^, alS

fie fd^on faft bem (Srbboben gleid^ mar. Unb je^t in ©ebaftopol mirb

eine einfädle ßinie öon f^^elbbefeftigungen mit au§gebe^nteren Brefc^;

Batterien unb biel fd^mereren ©efd^ü^en beehrt, al§ fie je gegen eine

nod^ fo reguläre tJeftung in§ S^elb gefül^rt mürben. S)iefe SSelagerung

liefert ben beutlid^ften 23emei§ für bie 2^atfad^e, ha^ in bemfelben Wla^e,

in bem mä^renb ber langen 3^rieben§periobe ha§> ^rieg§material burd^

bie fortfd^reitenbe Snbuftrie fid^ berbeffert Ijat, hie £rieg§funft l^erunter*

gefommen ift. ^ätte Slapoleon bie S3atterien bor ©ebaftopol gefe^en, bie

bon ad^ts unb §e:^n3i)üigen ©efd^ü^en ftarrten, er märe in ein unauS*

Ii)fd^(id^e§ (Seläd^ter au§gebrod^en. S)amit ift aber bie ®efd^id)te nod^

lange nidf)t p (Snbe.

STm 1. Dftober etma Ratten bie SlHiierten il^re ^^Jofitionen begogen,

am 8. über 9. feboc^ mürben erft bie ßaufgräben eröffnet, unb bor bem

17. fiel fein @c^u^. 2)er (Srunb für biefe SSerjögerung: bie ©efd^ü^e

fonnten nid^t früher gur ©teile gefd^afft merben. 5Dlan l^atte nur bier

bi§ fünf 3JJeiIen ©ntfemung p überminben, ber Beben mar gut unb

!^art, mit geringen mellenförmigen (Srl^ebungen, gum 2^eil fogar mit

leiblid^ guten ©trafen. 2Jlan l^atte aber feine 3u9tiere. teine 3u9tiere

in ber ^rim, bem an S^Hubbie^ reid^ften Sanbe ber SBelt! 3m 2;ale bon

S3aibar, in Sel^meite ber §ö^en ber Xfd^ernaja gibt e§ mel^r Dd^fen,

al§ nötig gemefen mären, bie gange berbünbete 3^Iotte über bie S3erge

gu fd^Ieppen. 2lber ba§ Xal bon 23aibar ift für bie ^ofafen offen, unb

bie berbünbete ^abatlerie ptte fid^ al§ ©d^ü^er einer D^laggia leidet biefen

furcfitbaren (Segnern au§fe^en fönnen. Slufeerbem mußten bie SSerbünbeten

mit ben ©inmo^nern auf gutem ^u^e bleiben unb burften fid^ an bereu

(Eigentum nid^t bergreifen, hinter biefen 2lu§flüd^ten berfud^eu uufere

englifd^en S3Iätter fid^ gu berfc^angen, um nid^t bie SBal^r^eit geftel^en

gu muffen, ha^ SRaglan unb (Sanrobert, mä^renb fie ©ebaftopol im

©üben blorfieren, eigentlid^ burd^ bie SSorpoften OJienfd^ifop an ber
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2;fcl^ernaia felbft blocfiert finb. ©afe bcm fo ift, ge^t au§ ber einfad^en

S^atfad^e ^erüor, bafe bie üerbüubeten Xmppm nod^ bi§ 3ur Seit be§

legten $8ertd^t§ gesmimgen ttjaren, Don gefatäenem gletfd^ gu leben, ba

fein frifd^e§ gur ^anb mar.

8tm 3. Dftober festen fünf rufftfd^e Sataittone bei Snferman über

hit X\ä)tvnaia, nnb man erianbte {(}nen, öon ©üben au§ in bie S^eftung

einsujie^en, „ba bte§ für bie 58erbünbeten Uo^ günftig fein fönne".

2)a§ ift bod) eine Drtginette Kriegführung! Ser ^einb, ber un§ al§

gefc^Iagen, bemoralifiert, üernic^tet gefc^ilbert toirb, fd^idt 3000 2JJann

nac^ SebaftDpoI, nnb äluar ben Slüiierten bireft bor ber Dlafe. ®r mufete

einen ®runb bafür gehabt ^aben, ha§> p tun. 3tber ^atte er feine ©rünbe,

fie 3u fc^icfen, fo l^atte 3laglan feine (Sriinbe, fie ^ineinäufomplimentieren.

®r nimmt an, ber Drt fei überfüllt; momit er ha§ begrünbet, ift allerbing§

nic^t !Iar. Stuf jeben ^^^aU ift aufeer ben bier Duabratmeilen innerhalb

ber ruffifd^en fiinien nod^ ha§> ganje Dlorbufer nnb ba§ gan^e bal^inter^

liegenbe ßanb borl^anben, tool^in man }eben 2:rupbenüberfd^uB binnen je^n

3)linuten fc^iden fann. ©inen 5|5Ia^ al§ überfüat su begeidjnen, ber nur

üon einer Seite blodiert mirb, ift jebenfaffS ber @ipfel ber Sllbern^eit.

21I§ bie ßanbung gemelbet tourbe, fagten toir borauS, ha^ tranf^eit

ber fc^Iimmfte g^einb ber 25erbünbeten fein mürbe, menn ber S^elbgng

fid^ in bie Sänge göge. 9^un muten fd^on S^ranf^eiten in ben aller=

fc^(immften formen, unb §anb in ^anb mit i^nen gel^t bie aUer*

fd^Iec^tefte 2trt ber SSerpflegung , menigften§ fomeit bie (Snglänber in

Setrac^t fommen. 3n ber 2;at mcrben bie Traufen in biefer §infid^t

fo jämmerlich bentad^Iäffigt, bafe Sorb D^agtan fic^ gesmungen fa^, eine

fe^r energifd^e DfHige an ben aJlebi^inalftab ju rid^ten. 2)amit aber

nid^t genug. S)ie S)DftDren finb in tonftantinopel, bie ^rjneiborräte

finb in ^ßama unb bie tranfen finb in S3alaf(ama. 3ft ha§, nic^t bie

gelungenfte SQuftration be§ neuen militärifc^en 2e^rfa^e§, ben l'ouiS

SSonaparte in SSouIogne entmidelte unb bemsufolge jebe SIrmce in einem

S)reied anfgefteßt fein mufe, um eine gute ^ofition äu tjahcn'^ S:ie

Kranf^eiten nehmen mit ber 9iau^eit ber 3a^re§5eit ju, bie Regimenter

fc^minben ba^in — ein britif^c§ 3ftegiment, ba§ taufenb 3J?ann ftarf

auSgefanbt mürbe, tann je^t nur me^r fed^§^unbcrt S)ienftfäbige auf

bie Seine bringen — , bie Dpcrationen aber gef^en in i^rem langfamcn

2:empo meiter. SDer ^ergebrad^te ©d^Ienbrian be§ Dberfommanbo§, bie

IJrud^t einer bieräigjä^rigen frieblid^en ©d)ulnng, läfet fid^ boc^ burc^
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berartige tieintgfeiten nid^t ou§ bem tonsept bringen. 3Jtag bie Strmee

gugrunbe gelten, lüenn nur (Sebaftopol m^ bem S)ienftregtement 3^rer

3J?aieftät genommen mirb!

23ei getüöl^nlid^en Belagerungen trachten bie S3elagerer tl^re erften

S3atterien fo na|e at§ möglicl an bie feinbltd^en ©djangen l^eranju-

fc^ieben, unb 600 bi§ 700 ^arb merben fc^on al§ grofee S)iftanä an=

gefe^en. S3et einer großen Belagerung n)ie biefer iebod^, bie fid^ bor*

toiegenb gegen blo^e g^elböerfd^ansungen rid^tet, foK nad^ S^laglanS

2tnfid^t gerabe ha^ (Segenteil gefd^e^en. 2)er ?^einb geftattet un§, auf

700 2)arb l^eranpfemmen; aber toir bürfen nie tun, ma§ ber tjeinb

tion un§ toünfd^t. 6d fagt Sfiaglan unb fteflt feine Batterien in 2500

unb 3000 g)arb ©ntfemung auf; eine ^atfad^e, bie loir nidfit für mögs

lid^ gel^alten l^ätten, menn bie Berid^te barüber and) nur ben geringften

3tt)eifel suliefeen. S)ann gel^t er auf 1500 bi§ 1200 g)arb i^erunter,

unb befragt, toarum er ba§ Steuer nidf)t eröffne, erflärt er enblid^, ha^

Brefc^batterien, rt)enn fie toirfen foHen, 300 ober 400 g)arb bon ben

p ftürmenben «Sd^anjen entfernt fein müßten. S)ie entfernten Batterien

foHen ßancafter unb toeittragenbe gel^nsoüige tanonen l^aben, benn e§

fd^eint, oI§ feien bie britifd^en Slrtideriften ber OJleinung, bafe biefe

©efd^ü^e tote 2:;eIeffDpe nur bei großer ©ntfemung braud^bar finb. 3n

ber 2;at, biefe B^roge ber großen 3:;ragttieite, bie bei SD^arinegefd^ü^en

boHfommen am ^la^t ift, l^at bei t^rer Slnltienbung auf ßanbgefd^ü^e

biet mel^r Bertoirrung unb Unfug al§ mirflid^ ®ute§ geftiftet; mir l^aben

ein Beifpiel babon bei biefer läd^erlic^en Befcfiiefeung.

®te bem Sanbe gugefefirten Befefttgungen ©ebaftopofö, bie äffe biefe

genialen, fd^arffinnigen 3Jlanöber ^erborgerufen l^aben, beftel)en au§ fol;

genben Stniagen: 2luf ber 2ßeftfeite (bie bon ben g^ransofen angegriffen

mirb) finb eine ober gmei Seiten be§ Duarantänefort§ eEponiert. ©a«

jointer ift eine mit Sd^iefefd^arten berfe^ene 2J?auer, bie ftd^ bi§ an bk

<Spi^e ber Quarantänebudfit erftredt unb auf einem ^ügel in einem

runben S^urm enbigt, ber eine ^teboute für eine ©dränge bilbet, bie

ringg um i^n anfgefüfirt ift. Bon ba ift eine OJlauer bon burd^fd^nittlid^

brei ^n^ S)ide bi§ pm oberen (^nht be§ §afeng fortgeführt, burd^ bie

«Sebaftopol im ©übmeften umfd^Ioffen ift. 2){efe Wamv foQ ^n jeber Ber*

tcibigung untauglid^ fein, obgleid^ man fie Ieid)t l^ätte bajn tanglid^

madfien fönnen, fie tt)irb ba^cr burd^ ffeine i^r borgelagerte ©rbbefefti*

gungen gefdiü^t. Born (Snbe be§ §afen§ oftmärtS bi§ gur SBerftbud^t
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(ber brittfd^en Slngrtjfyfront) gibt e§ iiberl^aupt feine regulären Sßerteibi*

gungSmittel, abgelesen bon gtüet Stürmen, bie toie ber oben befd)riebene

öon Sünetten umgeben unb gefd^ü^t finb. Slufeerbem finb bafelbft nod^

einige unregelmäßig geformte ©rbberfd^anjungen, unb ha§> ©anje bilbet

ein Der[d^an3te§ Sager, ha§> nur mäßigen Slnfprüd^en genügt, toenn man

ben an Ort unb (Stelle aufgenommenen Sfijsen glauben barf, bie Kapitän

33ibbulp]^ beröffentM)te. 2Iuf alle ^ätte geigen biefe nur eine S5erteibi=

gung§linie, bie au§ nad^ Ijinten offenen ©drangen beftel)t; toir fe^en feine

gef($loffenen 9iebonten, bie bie D^uffen fonft im allgemeinen fo fel^r lieben.

SBir fönnen aber nid^t glauben, baß bem fo ift. SBäre toirflid^ nur biefe

einjige ßinie gu nehmen, fo Ratten bie S3riten fie längft mit bem Bajonett

erobern muffen. (SiS muß unbebingt nod^ eine gujeite D^tei^e bon 9ftebouten

bal^inter fein.

©ämtlid^e ruffifd^e ©drangen finb mit ben fd^n)eren (Sefd^ü^en ber O^lotte

berfe!^en morben; beffer Ratten bie D^uffen biefelben gar nid^t bertoenben

fönnen. 2lllerbing§, bie 5lrt, toie fie fie antoenben, ift unter aller tritif.

3::og unb D^arfit bombarbieren fie bamit ben g^einb, unb l)öd^ften§ ein <Bi}VL^

bon f)unbert trifft. SSielleid^t beranlaßte biefe§ fd^led^te 6c^ießen ßorb

SfJaglan baju, feine Saufgraben in ber fidleren ®ntfernung bon 3000 2)arb

p öffnen, '^aä) einem breitägigen Sombarbement feiten§ ber berbünbeten

t^lotten unb Slrmeen Tjeißt e§, bie S3riten l^ätten auf i^rer Seite eine

S3refd^e gelegt; bie ^rangofen Ratten bie iljrige noc^ nid^t boHenbet.

Sobalb aud^ fie S3refd^e gelegt ptten, foHte ber Sturm beginnen. S)aß

200 ©efd^ü^e bon fo riefigem Kaliber brei ober bier S^age brandneu

follten, um fold^e 2Serteibigung§merfe p begmingen, flange unglaublid^,

müßten mir nid^t au§> berbürgter Ouelle, in Wdä) refpeftboller S)iftana

bie Batterien ber SSerbünbeten aufgepflanst maren. Sobiel über bie hi^'

l^er ergielten 3^efultate; meld^eS ®reignig aber audi) immer bie Dpera=

tionen frönen mirb, fo biel ift gelDiß: bie Belagerung bon Sebaftopol

mirb in ber militärifd^en ©efd^icfite nid^t i^re§gleid^en l^aben.

Sonbon, 29. 2)C3ember 1854 (9leue Dbcr=3ettung, 2. :Saiiuar 1855).

„®ie 3ufcinimenfnnft be§ ©rafen SBuol, be§ §errn b. Bourquenel) unb

be§ ^ßrinjen (Sortfd^afoff im §aufe be§ ©rafen b. SSeftmorelanb, be§

englifd^en ©efanbten ju SBIen, besioedfte nur, bem ^aifer bon S^tußlanb
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bic gctoünfd^te STuSfunft Ü6cr ben ©inn ber 2:n|)elafltan3 bom 2. 3)es

gcmber unb über bie SSorau^fe^ungen gu geben, toornnter bie brei (Sro&*

mäd^te bereit finb, ^^riebenSöer^anblungen auf ber S3aft§ ber bier ^nnltc

SU eröffnen. ^Prinj ©ortfd^afoff f^at fofort über bie erhaltenen WiU

tetlungen nad^ Petersburg berid^tet. Slnna^me ober SSerfterfung ber 5Prä=

Itminarbebingungen bon feiten be§ Qaxm mu^ in toenigen 2^agen er*

folgen. (Sin entfd^eibenber SBenbepunft toirb ben S3eginn be§ neuen

Sal^reS beget($nen." ©o bie 3JJormng 5Poft, ber $]3ribatmoniteur be§ Sorb

^almerfton. „S)ie SBiener SSer^anblungen", fagt bie tortiftifc^e ^ßrefe,

„füllen Dfterreid^ einen neuen SSorttjanb geben, feine befinitibe (Srflärung

an bie Söeftmäd^te über ben im SSertrag bom 2. S)eäember feftgefteHten

2;ermin §inau§3ufd^teben." ©ntfd^eibenb ift bielleid^t bie S^atfac^e, ha^,

toä^renb bie $|^oIitifer ber S;age§= unb SSod^enpreffe bie neue 2Biener

^onfereuä in i^ren ßeitartifeln mit breiter ®taat§tt)ei§^eit erörtern, bie

(Sefd^äft§männer in ben 33brfenartifeln berfelben Journale fie gerabe^u

für eine „Scarce" erflären. ©o gum Seifpiel ber ®efc^äft§mann im Money-

Slrtifel ber heutigen ÜJiorning 5ßoft. 3n ber Xat erfc^ien ha^ SBiener

(5reigni§ ber Sonboner Sorfe fo gleichgültig, bafe fein 33efanntrt)erben

njeber ben „Sären" nocl ben „SuIIboggen", toeber ben $Pefftmiften nod^

ben Dptimiften be§ stock-excliange aud^ nur gu ben unbebeutenbften

Operationen 21nlafe gab. 2)ie geringen ©rfiwanfungen, bie feit brei S^agen

in ber Quotierung ber @taat§papiere ftattfanben, l^ingen nid^t mit ber

SSiener S)ipIomatie, fonbern mit beut S]3arifer Subget jufammen. Wlan

bermutet, ha^ englifc^e ^opitaliften fic^ an ber neuen 5ßarifer Slnlei^e

bon 500 OJ^iEionen ^^i^anfen beteiligen unb fo eine 3«fanitnen3ie^ung

be§ ®elbmarfte§ belüirfen beerben, ber oI)ne^in infolge ber 9flücEibirfung

ber norbamerifanifd^en trifi§ — (bebeutenber in il^ren S){men*

fionen al§ bie bon 1837) — , ber legten ungünftigen @efcf)äft§=

nad^ric^ten bon Dftinbien, ber fteigenben ©etreibepreife unb einiger mu

erwartet großer Sanfrotte in ßonbon unb ßiberpool eine mel^r unb me^r

bebenüic^e 5p^t)fiognomie annimmt. SBenn nid^t auf «Seite be§ ^aifer§

bon Stu^Ianb, f)errf(^en 3=rieben§ittufionen iebenfall§ auf ©eite be§ engs

Uferen 9}Hn{fterium§. 3n ben großen trieg mit granfreic^, ber im borigen

Sal^r^unbert begann, bjurbe \)a^ englifd^e SSolf burd^ feine Dligard^ic

geführt. 3n ben fe^igen trieg mit 9tuBlonb ift bie englifd^e Oligarchie

burc^ ha^ ^olt gesioängt Sorben. 2lu§ allen i^ren biplomatifc^en, mili*

tärifd^en unb finauäieEen Operationen Icud^tet ber SßiberbjiEe, ben il^r
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aufgenötigten ^rieg su führen, ©elbft bte le^te aj^a^regel be§ 3}lini=

ftennm§ — ba§ ©efe^ toegen Slutoerbung einer tJrembenlegiDn — 6e=

itoedtt bor allem, ben (Snglänbern ben ^rieg gu „berleiben". SSon ©r*

fd^i)}3fung ber D^efrutierfraft fönnte in einem ßanbc nid^t bie 'Siehe fein,

öon föo iä^rlid^ über l^unberttanfenb rüftige 23länner auStüanbern, ol^ne

ha^ biefe SluSföanberung mel^r al§ öorübergel^enbe Söirfung auf bie ^ij^e

be§ Slrbeit§lDf)n§ ^erborgebradjt f)ätte. SSon einer auBerorbentltc^en, plö^s

lid^en 3ufu^r öon §ilf§truppen tear ebenfotoenig bie dicht, ha bie mini*

fterielle SJlaferegel nieber barauf bered^net ift, plögli^, wo^ au§na^m§=

weife gu l^elfen. S)urd^ bie im 3JJai paffierte 3JiiIiäbiII toar ha^ Tlmu

fterium befähigt, in ©nglanb, in 2BaIe§ allein 80000 2}lilitaren 3U=

fammenjuberufen, unb ber ®rfoIg l^at gejeigt, ha^ bon aßen im %vüi)=

Itng einberufenen S^iegimentern ein boIIeS SSiertel g^reiroittige gum afttüen

S)tenft überging, aber bi§ gu Slnfang biefe§ 3}bnat§ 'i)atte bie 9^egie=

rung nur 18 SJJiligregimenter (ungefähr 13500 Tlann) einregimentiert.

6§ ift befannt, bafe bie ©nglänber ftet§ — gur 3eit ^arf§ I., unter

SBil^elm III., unter ben erften ©eorgS, enblid^ toä^renb be§ großen Sinti«

jafobinerfriegS — gegen bie (Sinfü^rung frember Sßerbefolbaten nad^

©ro^britannien proteftierten. 2lber e§ ift neu unb unerl^ört in ber eng-

lifd^en ©ejd^id^te, ha^ bie Slnteenbung frember ©ölbner aufeerfialb be§

cnglifc^en ®runb unb SobenS einen (Sturm ber (Sntrüftung fierborrief.

©crabe biefe S^atfad^e bemeift ben gang öerfd^iebencn ©l^arafter

be§ ie^igen üon allen früheren englifd^en Kriegen, fomeit fie ber mo*

bernen Qtit angehören. S)ie regierenbe Striftotratie fd^mört ba^er ab'

fid^tlidfi al§ ©efpenft ber 25ergangen^eit lüieber fierauf bie 9ftoutine i^rer

alten ©cfd^äftsträger, morin bie ©olbaten auf bem tüol^Ifeilften Waxtt

gefauft lourben. (Sie tut e§, o^ne — tt)ie @ibnet) Herbert im Unter=

l^au§ geftanb — irgenbiüie bom ©rfolg ber borgefd^Iagenen 2)la&=

regel übergeugt gu fein. @ie tut e§ alfo nid^t, um ben ^rieg gu führen,

fonbern um ben ^rieben borgubereiten. Um eine l^inreic^enbe englifd^e

Slrmee gu bilben, märe bie 9ftegierung l^eutgutage gejlbungen, ben Solb

äu erfjöl^en, bie $PrügeIftrafe abgufd^affen, ha§ Stbancement bon ber $]Sife

auf in 2lu§fic§t gu ftellen, fürs, bie Slrmee gu bemofratifieren unb au§

i^rem Eigentum in ba§ ber Station gu bermanbeln. S3i§ je^t, fagt bie

fieutige 2:ime§, mar „bie 2lrmee, im Kriege mie im 3?rieben, nur ein

9tegierung§organ für ha^ Slbancement ber Striftofratie unb bie Stüfeung

beS iebe§maligen 2}linifterium§". Unb ^ier fommen mir gum entf(Reiben-
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ben $Pun!t. ®in ^rteg mit SfluBInnb ift für bie englifcl^e Slriftotrotie

gletd^bebeutenb mit bem 23erluft t^reS 9^egierung§münopoI§. @eit

1830 gejtoungen, bte innere ^ßolitif auäfc^liefelid^ im Sntereffe ber inbu*

ftrietlen unb fommeräiellen 3}^tttelfla[fcn äu leiten, be^ouptete fid^ bte

englifd^e Slriftotratie nic^tSbeftotoeniger im Seft^ atter 9ftegterung§fteIIen,

toeil [ie ba§ 3JlonöpDl ber auswärtigen ^Politif unb ber Slrmeen be?

I^auptete. — 3)te§ 3)lonDpDl blieb inbeffen nur fo lange gefid^ert, al§

fein SSoIfSfrieg — unb ein fold^er mar nur mit DfluBIanb mßgltd^ —
hk auSmärtige $j5oIitif gur 35oIf§fad§e machte. Sie gange englifd^e ©iplo*

matie öon 1830 6i§ 1854 rebujiert fidö ba^er auf ba§ eine $)3rin3ip:

ben ^rieg mit ^Äu&Ianb um ieben ^vti§ gu öermetben. 2)a]^er bie fort*

toäl^renben ^onjeffionen, bte Stufelanb in ber S^ürfei, in 5|Serfien, in

Stfg^aniftan, in S)änemart, bie il^m auf jebem 5]ßunfte ber ©rbe feit

24 Sauren gemad^t mürben. Safe hit Slriftofratie richtig gered^net l^atte,

bemeifen bie S^atfad^en be§ SlugenblidfS. ^aum ift ber Ärteg mit dtn^'

lanb auggebroc^en, unb fc^on erflärt felbft bie 2;iine§: „S)ie Slriftofratte

ift unfäl^tg, unfere Kriege äu führen. ®ie oligard^ifd^e ©taat§mafrf)inerie

fte^t im grettften Söiberfpruc^ ju unferer ®efellfc§aft§maftf)inerie."



®ie englifc^e ^riegäöertpalfung*

5)ic 5)e^orgonifofion ber engnfd)Ctt ^HilifaroertDoHung.

Sonbon, 1. ^anmx 1855 {m. O.'S-, 4. Januar 1855).

„3I0e Departements unferer DJitlttärabrntniftration finb unter ber SBud^t

be§ je^tgen S!rtege§ sufammengebrod^en." <Bo bie heutige 2:ime§. 3n

ber 2^at, toenn man bie Organifation ber OJJUttärüenualtung ober irgenb^

einer anberen offisieUen 23erföaltung in biefem Sanbe betrarfitet, \o fd^eint

e§, al§ fjaht ha§ fogenannte ^Pringip öom fonftitutionellen ©leid^gemid^t

ber ©emalten ^nv Slnfrfiauung gebracht n^erben fotten. S)ie berfd^iebenen

Slutoritäten finb \o foorbiniert, bafe fie etnanber boUftänbig in ^ä)aä)

l^alten unb fo bte gange 3)lafd^iner{e gum ©tillftanb berurteilt rtiirb.

S)al^er fonnte e§ gefd^e^en, ba^ mäl^renb ht?i je^tgen S^riegeS bie 2}crs

tounbcten fic^ in Salatlama befanben, bie QJiilitärärste ju ^onftantinopcl

unb bie Sträueimittel gu «Sfutart. S)a^er bie Dieüolte ber ^rimarmee

gegen ba§ Softem, ha^ fie opfert; benn muffen mir e§ nid^t eine dlc>

Dolte nennen, menn aUe 9!änge, bom Dberften b{§ sunt Verneinen fjerab,

bie S)if3ipHn buri^brerfjen, 2;aufenbe bon ^Briefen mödientlid^ an bie

ßonboner 5ßreffe ridfiten unb laut bon i^ren SSorgefe^ten an bie iJffent*

lid^e OJJeinung appeüieren? Sorb Sf^aglan mirb inbe§ mit Unred^t für

3uftänbe berantmortlid^ genmd^t, bie burd^ ba§ (Stiftern bebingt finb.

35erantmortIid^ ift er für bie militärifd^e 3^ü^rung. — Söenn mir einen

9lüdCbtidC auf ben ^rimfelbgug merfen, finben mir, ha^ Sorb D^aglan

feinen erftcn 3^et)Ier in ber <S><i)laä)t bon Sllma beging, inbem er bie

ruffifd^e Slrmee auf bem linfen, an ha§> äReer angelel^nten S^Iügel, ftatt

auf bem redeten umgeben liefe. S)urd^ bie le^tere Operation märe ein

S^eil ber 9tuffen an§ 3}ieer, ber anberc auf ha§ übrbfort gebrängt morben,

mä^rcnb fie ie^t falttfd^ auf Simferopol gemorfen mürben, ha^ l^eifet

auf bie i^nen günftigfte 9^üdfäug§linie. Söö^renb bie SlHiierten in ber

(Scfilad^t an ber 2llma ben 6tier nu^= unb gmedtloS bü ben Römern

faxten, bebten fie bor bem ©dfiritte jurüdf, al§ er burd^ bie Umftänbe

geboten mar. S)er bielberufene „^^lanfenmarfd^ nad^ Balaflama" mar

bie Siefignation auf einen Eingriff auf bie nörblic^e ^J^ront ber g^eftung.

S)iefe ijront ift aber ber fommanbierenbe unb ba^er ber entfd^eibenbe
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^mlt; ha§ S^orbfort ift ber (Sc^IiiffcI ju ©e&aftopol. S)te SlÜUertcn

gakn alfo bte fii^nere unb barum in ber 2;at fidlere Dffenfiüe auf,

um fid^ eine befenftöfefte Stellung gu fidjern. — S)erfelßc ^^el^Ier, ben

Dmer=5j5afd^a beging, al§ er fid^ Bei ^alafat befeftigte, ftatt Don DIte=

nifea auf Sufareft su marfd^ieren unb bie langgeftredfte ßinie be§ fjeinbe§

3U burcf)bre(f)en. S)ann {am bie Belagerung öon ©ebaftopol, bie ieben=

falls beloeift, ba^ bie ^riegSfunft infolge eine§ langen 3^rieben§ in bem*

felben 2Jiafee abgenommen f)at, al§ ha§ Kriegsmaterial, bani ber inbu*

ftriellen ©ntföidtlung, gugenommen l^at. 3n feinem früheren Kriege fpielen

einfädle (Srbtoerle eine fo gro^e S^totte. Suerft bei Dltenifea nal^men bie

Dluffen i^re Suffud^t gu bem alten Softem, fte einige ©tunben gu fano-

niereu unb bann gu ftürmcn. Sebod^ ol^ne ©rfolg. 3" Kalafat l^ielten

(Srbmerfe bie D^uffen im ©d^ad^, bk fie nid^t angugreifen magten. 3"

©iliftria üereitelte ein l^albbemoIierteS (Srbroerf alle 2lnftrengungen ber

ruffifc^en Slrmee, unb nun marb gu ©ebaftopol eine Sinie öon ®rb;

toerfen behje^rt mit auSgebel^nten ©turmbatterien unb fd^mererer SlrtiHerie,

oI§ je gegen bie regelmäßige g^eftung bertoanbt morben. 23eöor man

iebod^ ben SelagerungStrain aufgepflangt, mar bie offene ©tobt fd^on

in ein üerfdjangte§ Säger erften 9^ange§ bertoanbclt. ©§ ift begannt,

ha^ am 25. Dftober, in ber ©d^Iad^t öon 23alaflama, W englifd^e Ka*

öallerie nu^s unb gmedloS unb gegen alle l^ergebrad^ten Spiegeln aufge*

opfert tourbe. 2Bir langen enblid^ hd ber ©d^lad^t bon Snferman an,

bem bebentenbften militärifd^en ®reigni§ biefe§ ge^bgugS. 2Bie bie ^ßreußen

bei Sena, maren bie britifd^en S^ruppen öor Snferman auf einer D^ei^e

öon Slnp^en aufgeftellt, bie in ber g^ront nur burd^ einige menige 2)6=

file§ gugänglid^ maren. SBie bie ^Preußen, l^atten bie S3riten öerna^»

läjfigt, eine 2ln!^ö^e auf i^rem änfeerften linfen S^Iügel gu befefeen, mo*

l^in htl 3cna D^apoleon, bei Snferman 2)lenfdE)ifDff einen S^eil feiner Strmee

marf unb fid^ fo bor S^ageSanbrud^ in ber g^Ianfe be§ 3^einbe§ feftfe^tc.

S)ie D^uffen, überl^aupt feine ijreunbe be§ Originellen, entlel^nten Dia*

poIeonS Operationsplan, aber fobalb bie ftrategifd^e ^öemegung üoßenbet

mar unb bie taftifd^e Seiftung beginnen follte, mirb bie 2Jia§fe ber meft=

lidfien 3iöiIifation abgemorfen, unb ber S^atar fommt gum JBorfd^ein.

S)iefc glängenbe ruffifd^e Slrmee mit il^ren alten S^ruppen — öiele bar=

unter 25 Saläre unter ben SBaffen — , biefe 2)lufter öon $]3arabebienft,

geigt fidf) fo unbel^olfen, fo fd^merfäHig, fo unfähig gum S:iraiIIieren unb

Kämpfen in fleinen Raufen, ha^ i^re Offigiere nid^ts anbereS mit i^r
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ansufangen loiffen, aU t^re fd^iüere 9}Jaffe mit einem WMe auf ben

g-einb 3U toerfen. S)er rein brutale S)rucf biejer 2}2affe füllte ble bünnen

ditifjtn ber iöriten brechen; luä^renb einerfeitS biefe tiefen 3^letfc()fDlonnei(,

unter ber fieberen unb üerbeerenben 9Birfung ber englifc^en 9ttfte§, in über*

tticgenber Slngabt Sajonettangriffe mad)ten, baben anbererfeit§ bie S3rtten

fic mit berfelben Überlegenheit empfangen mie 9^ipDleon§ Karrees bie ^Ula-

meludfen in ber $ßi)ramibenicb(ad)t. 14000 SlÜiierte mit bem Serluft üou

einem S)ritteil ibrer ©efamtftärfe fcblugen 30000 Dhiffen, obgleicb e§ an*

erfannt ift, ha^ bie 9tuffen inbiüibuett tapfer fedbten unb bafe ibr 2tngriff§=

plan bem ber 3lIIiierten überlegen mar. 9?ie feit ber ®cblarf)t öon 3lax\Da

f)at ein folcbe§ Unglücf bie ruffifcben SBaffen ereilt. Unb wenn mir ben

auBerorbentüd^cn llnterfd)ieb crtüägen gmifcben ben Stuffen öon 3laxroa

unb ben 9tuffen bon Snferman, ben bfllbmilben Sorben Don 1700 unb

ber lüobi etneferäierten Strmee bon 1854, fo erfct)eint ber S^ag oon DIarma

glänsenb, oerglidjen mit bem Don Snferman. 9hrma toar ber erfte gro&e

Unfall einer auffteigenben D^ation, bie 9?teberlagen felbft in 2Jiittel be§

«Siege? umsuroanbeln tonnte. Snferman erfcbeint beinahe al§ fiebere 8ln;

geige be§ 2SerfaII§ jener 2;reibbau§entmidlung, bie 9^u§Ianb feit $]Seter

bem ©rofeen genommen l^at. 2)a§ fünftlidb befcbleunigte 2Bad^§tum unb

bie enorme Slnftrengung, mit balbbarbarifc^em 3}^aterial ben @d^ein einer

glänjenben 3iDiltfation aufrec^tsuerbalten, fc^eint bie Dlation bereit? er=

fcbbpft unb eine 2Irt Don ßungenfcbioinbfuc^t über fie Derbängt gu baben.

S)ie ©cblad^t Don Snferman ift für bie ruffifd^e Infanterie, icaS bie

©d^Iacbt Don 9iocroi für bie fpanifc^e mar.

2)ic "preffc unb boö gHilifätfpffem.

Sonbon, 3. Januar 1855 {m. D.=3., 6. ^anuat 1855).

„3)er ^aifer öon D^infelanb", bmä)kt ein ^orrefponbent ber S^imeS

au§ bem Sager Don ©ebaftopol, „\oü ficb erboten l^aben, aCfeS, ma§ Don

unferer 2(rmee bis SInfang 2Jiai nodb am ßeben fein mirb, auf einem

einzigen ÄriegSfdbiff nad^ ©nglanb äurücfsufpebieren." ^olgt bann eine

grap^ifc^e S3efc^reibung ber @terbltd)feit, 9^ot, Unorbnung, Sfuflöfung,

bie im englifc^en ßager l^errfc^en. 3)iefer 3ufta"b liefert l^eute ha^ beinabe

augfd^liefelic^e S^l^ema für bie ßeitartifel ber ßonboner $£age§preffc. ^S)ie

britiidbe 2lrmee", fagt bie 2:tmc§, „ift gar feine 2Irmee im militärifrfien

Sinuc be§ äßorteg. «Sie ift eine 2)hffc Don tapfereu ßeuten, nicbt mel^r

3Jlari=engel§' ©c^irlften. n. 6
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al§ eine UoU Sllaffe unb c^er tücniger, insofern fte tion folc^cn fom«

manbiert rotrb, bie fie nid^t fomnmnbieren füllten, unb fo i^rer natur-

toitdifigcn Sraucf)5arfeit beraubt ift. . . . ®a§ tommanbo ber brttifc^en

Slrmee Dor ©ebaftopol ift rein nominell unb noä) fctilimmcr — ou§«

0e5eid)nete Dffisiere Derfid^ern, ha^ bie 2lrmee ebenfogut burc§ i^re Untcr=

offijiere fomnianbiert tuerben fonne al§ burd) bie Seute, bie fie ju fomman»

bieren üorfdjü^en. SBir fül)len, bafe e§ ein peinlid^er 21ft ift, braöc unb

loljale 2)Jänner, überhäuft mit 3al)ren unb (Sf)ren, über S3orb 3u merfen."

3nbe§ ä la guerre comme ä la guerre. „Sßenn jemals ein 3}Jinifterium

ben äöeg offen l^atte, folc^ eine ©emaltmaferegel gu ergreifen, fo ift c§

ba§ gegenwärtige." SBarum? „SSeil e§ fid^ fo ^artnacfig fträubte, ben

^rieg ju erflären." ©arum „^at bie Stegierung ha^ 8piel in i^rer eigenen

^anb unb ift burd^ feine 3fiiicfficf)t auf $|3erfonen gebunben". @ut gebrüllt,

£öme! 2ßeil ba§ je^ige SJlintfterium ben ^rieg gegen Stufelnnb toiber

feinen 2Bißen fü^rt, barum fbnnen bie ^e^ler ber Kriegführung nid)t i^m

felbft, fonbern nur bem fommanbierenben ©eneral gugefc^rieben werben,

unb ba§ 5|3ublifum mufe begreifen, \ia^ nict)t ba§ 2}Hnifterium bem Sorb

g^iaglan, fonbern bafe Sorb S^iaglan bem 3Jtiniftertum im Sßege fte^t. —
2Bäf)renb fo bie 2:ime§ ben Corb 9taglan angreift, um ba§ OJlinifterium

gu becfen, greift ber 3Jlormng Sfironicle, ha^ $ßeeIitenorgan, bie 2;ime§

an, angeblich um ben Sorb 3fiaglan gu Derteibigen, in ber Xat aber, um

banfbar ba§ 3ugeftänbni§ ber 2;ime§ üon ber ©ünblofigfeit be§ Wni'

fterium§ su afgeptieren, au§äubeuten unb äugleic| eine ©toerfion burc^

ba^ (£d^eingefecf)t gmifcljen gioei minifterießen Organen ju bemerffteHigen.

„®ie 9aebergefcf)Iagen^eit," fagt ber biebere ©bronicle, „Welche fic^ ber

öffentlichen 2)kinung in ben legten STagen bemäd)tigt l)at, mufe, mir be*

bauern, e§ fc^reiben ju muffen, au§frf)Iiefeticf) bem ©influfe ber 2:ime5 suge»

fctirieben merben. (Sreigniffe finb öerbüftert, Unglücf§fälle übertrieben, ber

mol^Ioerbiente 9tuf unferer ©enerale ift gebranbmarft unb be§ 23riten

fpricbmortlicbe ©rofemut gegen ben Slbmefenben aufeer ac^t gefegt morben,

unb bie§ atle§ nur ju bem Smecfe, ©enfation, ©ffeft gu machen. 23efon=

ber§ auf ba§ §aupt be§ ^^elbmarfcballg ^iaglan ift inbe§ ber §a6 unb baS

©ift biefer Eingriffe aufget)äuft morben. . . . S)a§ (Slenb, morin fid^ bie

Slrmee in ber .trim feit 5lnfang ©egember befinbet, obgleich bie legten Se=

rid)te mieber trijftlidier lauten, mufe bauptfäd)lid^ bem fd)recflic§en Sturm

üom 14. 5«oüember gugefc^rieben werben." Unb ba§ 3Jlimfterium ift fo

großmütig, ben Sorb D^aglan nic^t für ben ©turm bom 14. D^ooembcr
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Derantlüortli^ p madden. Sleibt alfo nid^t§ übrig al§ ble (Sffeftl)ajd^erei

ber Xinu^. — 2ötr fommen nun gu bem S^eil ber Sonboner 5]3reffe, ber

ßemiffe ©onbertntereffen innerhalb be§ OJiiniftenum^ öertritt — gur

S)ailt) 5)?etü§, bte fett einiger 3eit ba§ gefieime, unb gur 3)^orning $]ßoft,

bie feit Sauren ha^ offiäieöe Organ $|]aImerfton§ ift. „Unfere abnnni=

ftratiüen ©Qfteme", fagt bie S)aiIo '>Rm§, „finb faft fo unüeränberlid^,

al§ ob fie SJkbern unb 5]3efern angef)i3rten. 3rgenbeine unüor^ergefe^ene

^riftg, unb fie brecf)en sufanimen. Slber im 2lngeftd)t ber fd)recfltc^en

Opfer an Seben unb ©igentum roerben fie feiten fo umgeformt, um

äbnlic^en ^ataftropI)en in ber Sufunft trogen gu fiJnnen. ... (So au§

bem triegSbepartement. SBeld^e ©rroartungen, al§ ein oberfter ^rieg§=

minifter oor furjem ernannt mnrbe! Unb ntcE)t ein Sota üon SSerbefferung

ift baburrf) bewirft morben. «Soden mir ben ^erjog öon 9^emcaftle tabcin,

ober füüen mir nid^t öielme^r bie 2lrt ber Steform an ba§ parali)fierenbe

©t)ftem felbft anlegen, melcf)e§ bie StaatSfunttionen einferfert in ben

falten Schatten ber 5lriftofratie? — 2ßelcf)e§ immer bie Serbienfte be§

§er3og§ üon 9^emcaft(e fein mijgen, er ift nidjt ber offizielle §erfule§,

ber fü^ig märe, ha^ ©ijftem auSjurotten. 2(ber ha^ englifcf)c SSoIf mirb

baraiif befte^en, ha% getan mirb, ma§ er su tun unfät)ig ift.
" 2)ie 2)ailQ 9^em§

ift nod^ neu in i^rcr uünifterieHen dloUc. Sie mufe au^erbem mit i()rem

biirgerlid)en $t>ublifnm S^ted^nung l^alten. 35ennoc^ erfennt man auf htn

erften Slid, bafe bie g?ointe be§ SlrtifelS ber „offiäieüe §erfule§" ift,

ber not tut. Unb mer ift biefer offigieffe $erfule§? Unb tote ift i^m

beigufommen? S)ie aJJorning 5]3oft antmortet barauf. ©ie fagt: „Wit 5in=

griffen auf Sorb D^aglan beginnen, ift fidjer am unred^ten ©nbe an=

gefangen. Sorb Staglan fte^t über bm Singriffen ber SimeS. . . . Sebod^

bie Wdnqd ber D^egicrung gu §aufe fönnen nid^t bejmeifelt merben. . . .

ÜUe^mt äum Seifpiel ba§ ^riegSbcpartement. Sott e§ fortgefüfirt merben

in bem Ö5eift unb nad^ bem 3JJufter ber legten neun OJfonate? ... S3e=

benft, bafe bie Slrmee im 2lu§Ianb gang unb gar abpngt üon ber Slb*

miniftration gn ^anfe. . . . Sßon toelc^er furd)tbaren SBic^tigfeit ift e§

bann, bafe ba§ $aupt biefe§ Departements ben (Seift eine§ 3J?eifter§

befi^e unb gleich einem $meifter mirfe S)a§ alte ©i)ftem, fagt

man, fte^t im 3Bege. 2lber ein 3}klftergeift mürbe feit langem, auf

eigene Sßerantmortlid)feit, ba§ Softem 3erfd)Iagen ^aben. . . . ®a§ mirf=

Iid)e ®el)einmi§ ift, bafe ber ^opf biefer Stegierung mie ein S3leigemid)t

auf icber Slnftrengung ber einjelnen 2)epartement§ laftet. 3)ie träge S9e=
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hjccjung ht^ Slöerbeenfc^en $]SuIfc§ teilt fid^ jebem (SIteb ber Slbmint*

ftratlon mit unb gibt bem flanjert @t)[tem [einen S^on. . . . ©ießt ha^

©aiise urn unb fe^t einen realen nnb fräftigen Ä'opf auf feine 6(j^u(tern."

Wü anberen Shorten: mad)t 5^almerfton äum premier niiniftet. @r ift

ber off ist eile $erfule§, öon bem bie 2)ailQ91en)§ geträumt t)at — ber*

felOe ^almerfton, ben ßorb 9}feIbourne 1830 auf )8Drf(^Iag ber ruffifc^en

5|5rin3effin Sieben sum au§iüärtigen 2)]iuifter ernannte; ber eine britifc^e

Slrmec im 2lfgl}anenfrteg in jo rätfeltiafter 2ßeife opferte, ha^ if)m (Sir

dloUü $]3eel in liffentlit^er ^ßnrlamentSfi^nng mit „(Snt^üdungen" bro^te,

njenn er il^n buret) feine 9tenommiftercien gu reiben fortfa{)re; berfelbe

^Palmerfton, ber bie 1839 öon g^ranfreirf) öorgefc^Iagene unb fd^on frf)ein;

bar {n§ SBerf gefegte DffenftDnÜtauä gegen Stufelanbfo gefdiicft gu lenfen

öerftanb, bo's fie an einem fd^Önen 3}brgen be§ Sa^reS 1840 fii^ in

eine eng(ifd^=ruffifd^e Miang gegen ?^ranfreic^ üerroanbelt ^atte. Cbgleid)

^ßalmerfton ha^ einflu&reic^fte 3)|{tglieb ber gegenwärtigen Slbmini-

ftration ift unb in allen parlamentariicf)en Greifen al§ beffen 2>orfämpfcr

auftritt unb auftreten mu^, bietet er fortmäf)renb alle biplomatifc^en fünfte

in ber $|5reffe auf, um in gefpanntem ©egenfa^ p Stb^rbeen ju erfd)einen

unb fo feine 5]3DpuIarität au§ bem etmaigen ©djiffbrnd^ ber Koalition

äu retten. @Ieid)3eittg wirb bie Dppofition fo üon entfd)eibeiiben ©(^ritten

abgef)alten unb in einer leeren Spannung über bie inneren S^r^ü'^fnifl'-'

be§ OJJinifteriumS erl^alten. <Bo ge^t gum 23ei!piel ber torl)fttfd)e 9)lornin(]

^eralb l^ente sum l)unbertftenmal in bie %aUt, erflärt ben Stufbrnd) ber

Koalition für befinitiö unb mei& üiel gu er5äl)len üon ber patriotifd^en

©ntrüftung ber $]Salmerfton unb Diuffett gegen bie Slberbeen, 9?enjcaftle

unb ©labftone. Ad vocem ©labftone fei nod) bemerft, ha^ au§ einem

:l?eitartifel be§ fieutigen ß^ronicle über bie franäöfifd)e Slnlei^e folgt, lüie

(Slabftone uid^t gefonnen ift, gu 2lnlei^en feine 3ufluc^t gu nehmen,

fonbern entfd)Ioffen ift, ben ^rieg burd^ birefte S3efteuerung, alfo in

ber uupopulärften, brürfenbften unb unöfonomifc^ften gorm gu fnljren.

I.

Sonbon, 5. Januar 1855 (9t. 0.=3., 8. ^amat 1855).

SBer ift beranttoortlid^ für ben 3uftanb ber englifc^en Strmec in ber ^rim?

©in 23Iicf auf bie mertmnrbige 9)iafd)ineric ber ^rieg§abminiftration njirb

SeigcH, \)a^ bie SScrantioortlic^feit fo gefc^idt unter hk üerjdjiebenen Se=
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fjörben bertcilt ift, bafe fie jebe ftreift, aber an fetner fiaflet. 3)ie Qt=

faulte bv\t\\ä]t 2Irmee ^at an t^rer ©piije einen „^omnianbeur in S^ief",

einen Dberfonunanbanten, eine 2(rt Don ßonnetabel, eine ^erfon, bie

foft in aüen übrigen siüilificrtcn 2Irnieen befeitigt toorben ift. 23on ber

^orfeguarbS — fo Ijei^t ba§ Bureau biefe§ Dberfommanbanten, loeil e§

fid) in ber S^ofcrne ber ^ürfeguarbS befinbet — gef)en faft aße milis

tärifdfien Ernennungen au§. ©§ märe inbe§ ein 3}liBgriff, öoranSäufefeen,

ha^ biefer ^anptfommanbant in ber Xat irgenb etiuaS gn fommanbieren

Ijat. Söenn er einige Kontrolle über bie Snfanterie unb Äaöotlerie be=

fi^t, fo liegen bagcgen ?^rtiUerie, ©eniemefen, «Sappeure unb 5ü(inierer

gang aufeerfialb ber ©pl)äre feine§ @iuftuffe§. SBenn er einige Dber-

berrl{d)teit über ^oitu, Mdc unb ^jalSbinben ausübt, Md)t fein ©influfe

bagegen an allen Überröcfen. ©r mag beftimnien, njieüiel Patronen jeber

3nfanterift bei fic^ gu füf^ren bat, aber er fann ibn nicbt mit einer eingigen

^Jhtsfete üerfeben. (Sr mag aUe feine Sente Dor ein ^riegSgerit^t fteüen

unb ineiblicf) au§peitfrf)en laffen, aber er fann fie nid)t in 5Bemegnng

fe^cn, and) nic^t für einen Soü meit. 3)krfd^ieren liegt au^erlialb feiner

^ompeteng, unb ma§ ben Unterbalt feiner S^ruppen angebt, fo ift ba^

ein 3)ing, ta§> ibn abfolnt nici^tS angebt. S)ann fommt ber „Master General

of the Ordnance", ber ©eneralfelbäeugmeifter. SDiefe ^erfon ift eine

traurige Steliqute üon Seiten, too bie SBiffenfcbaft al§ untoürbig bes

oolbaten erfd)ien unb alle totffenfcbaftlid^en ^orp§, toie SlrtiHerie unb

(^enie, nicbt au§ «Solbaten beftanben, fonbern eine 2trt unbefcbreibbaren

ÄtörperS bilbeten, f)aih ©elebrte, t}alh §anbtoerfer, dereinigt in eine

befonbcre ®ilbe ober Korporation, unter bem Kommanbo be§ 3)?after

©eneral.

2)iefer ©eneralfelbseugmeiftcr l^at, aufeer ber SIrtifferie unb bem @enie=

toefcn, alle ÜberriJde unb fleinen SBaffen ber gefamten 2Irmec unter fid).

Dbne ibn fann baber feine militärifcbe Operation irgenbeiner 9lrt \tatU

finben. ©eine Beteiligung ift unerläfelid^. S)er näd^fte in ber dld^c ift

ber „Secretary at War", ber Krieg§minifter, aber bo(^ toieber nid^t

ber eigentlid^e Krieg§minifter, fonbern bielmebr ber D^iepräfentant bc§

Krieg§minifterium§ im .t>aufe ber ©emeinen, iebod^ eine burc^nua felb=

ftänbige Bebörbe. S)iefer KriegSminifter fann feinem Seil ber 2lrmee

einen 23efebl geben, aber er fann jeben ^eil ber Slrmee berbinbem,

irgenb etmaS gu tun. S)a er ber (Sbef ber militärifcben g^inangen ift,

unb ba jeber militärifcbe Slft (Selb foftet, fo toäre feine SBeigerung,
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Capital borsuftreden, glcld^bebeutenb mit einem abfoluteit SSeto gegen

alle Operationen. Slber \o miliig er fein mag, feine taffe gu offnen,

bleibt er unfähig, bie Slrmee in Semegung ju fefeen, meil er fie nid^t

x\äi)ven fann. 3)a§ ge^t über feine ©pl)äre ^inauS. ®ie SBe^örbe, meldte

bie 2Irmee ernährt unb im S^oUe be§ a}farfc^e§ bie 2:ran§portmittcl für

fie äu liefern t)at, ha§> ^ommiffariat, fte^t unter ber Kontrolle ber

<S(^a^!ammer. ®o ^at ber ^ßremiermintfter — ber erfte Sorb ber ©c^afe^

famnier — feine §anb biveft in jeber militärifd)en Operation unb fann

fie nod^ feinem ©utbünfen befd)leunigen, berjögern, ftillfte^en machen.

Seber meife, ha'Q ha§i ^omntiffariat bei einer Slrmee ebenfo mid)tig ift

mie bie ©olbaten felbft, unb gerabe be§^alb ^at bie foüeftioe 2Beigbeit

bon 2IIt=®nglanb e§ für paffenb ger)alten, ba^ ^ommiffariat gauj unab*

l^ängig üon ber Slrmee gu madden unb e§ unter bie Kontrolle eine§

mefentlic^ antifriegerifd^en Departements äu ftefien. 2lber mer fe^t bie

Slrmee in Semegung? %tü^tv ber ^olonialminifter, je^t ber a}Nnifter

für ben ^rieg, ber nominelle S^ef be§ ^riegSminifteriumg. (Sr beorbert

bie SEruppen bon ©nglanb nad^ (Sbina unb bon 3nbien nad^ ^anaba.

Slber für fic^ genommen ift feine Slutorität ebcufo mad)tlo§ mie bie

ber bier bor^ergebenben 9}?ilitärbeprben, inbem bie 3ulfint"ientt)irfung

aöer fünf erbeifd)t ift, um and) nur bie aüerunbebeutenbfte Semegung

berborsubringen. 3ebe biefer fünf ©emalten bat ibre eigene 33ureaufratie

mit ibrer eigenen Dioutine, unb jebe berfelben l^anbelt auf ibre eigene

SSerantmortltd)feit.

S)er Urfprung biefe§ ©Qftem§ berubt offenbar auf tonftitntioneHen

S3Drfid^t§maferegeIn gegen ha^ ftebenbe §eer. Statt einer 2:;eilung ber

Slrbeit, bie ber Slrmee bie qxö^k ©cbneüfraft gäbe, eine S^eilung

ber ©emalten, bie ibre SeiuegungSfäbigfeit auf ein 2J?inimum rebu:=

giert. «Jeftgebalten aber mürbe ha§i ©Qftem fetne§tbeg§ au§ parlamen*

tarifd^en ober fonftitutionellen 23ebenfen, fonbern meil ber oligard^ifdCie

©influ^ gleicbseitig mit einer seitgemäfeen Dieform ber 2JJiIitärbermaltung

in biefem g^elbe mentgften§ gebrodfien mürbe. 3n ber borigen 5]Sarlamcnt§i

fifeung bermeigerten bie 3JJinifter, irgenbeine 92euerung öUjuIaffen, aufeer

ber Sirennung be§ £rieg§= bom ^olonialminifterium. ^artnädtig bielt

2Bellington ba§ ®t)ftem oufred^t bon 1815 bi§ an feinen 2;ob, obgleid)

er febr molil mufete, ba^ er mit bem ®i)ftem ben 5]3t)renäifdben ^rieg

äu feinem erfolgreid^en ©dblu^ gebracbt baben mürbe, i^ätte nid^t gufällig

fein 23ruber, ber 3)^arqui§ bon 2Belle§Iet), im 2Jiinifterium gefeffen. 1832
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unb 1836, bor ben ^omitec§, bie iia?> ^Parlament jur Sfleform ht^ oltcn

@Qftem§ niebergefe^t, Dcrteibtgte SBeQington ba§ 2IIte in feinem ganjen

Umfang, ^yiirclitete er, feinen 3Jadj folgern ben diu\)m äu erletdjtern?

II.

Sonbon, 6. Januar 1855 (m. D.=3., 9. Januar 1855).

SBir ^aben ha^ @i)ftem ber englifc^en ^rlegSabminiftration fennen

gelernt, unter beffen Slufpijten ber gegennjörtige ^rieg auSbrad^. ^aum

loaren bie 3:;ruppen bei i^rer erften ©tation, bei ©aüipoli gelanbet, al§

eine SSergleic^ung mit ber fransofifc^en SIrmee fofort ben untergeorbneten

(5t)arafter ber englifc^en 23eranftaltungen unb bie ^ilflofigfeit ber eng*

lifd^en Dffisiere unb Offijianten oerriet. Unb ^ier mar bie Slufgabe oer*

j^ältni^mäßig leii^t. 3)ie Slnfunft ber Gruppen mar lange border an^

geseigt, unb bie S<^U ber 2lu§gefcf)tfften mar gering. 2;ennocf) ging alle§

frf)ief. ©d^iffSlabungen berrotteten auf bem (Stranb, mo fie guerft ge=

lanbet; SR angel an 9taum gnjang, Si^ruppen nac^ ©futari gu fc^icfen ufm.

2)a§ ßf)ao§ fünbigte fid^ an in unberfennbaren 3ciii)e"/ ober ba e§ ber

SSeginn be§ Krieges mar, l^offte man iSefferung bon mac^fenber ®r«

fGt)rung. Sie 2:;ruppen famen nun nac^ S3arna. 3^re ©ntfernung bon

^aufe na^m ju, if)re 3a^I na^m gu, bie Unorbiiung in ber Stbminiftration

na^m gu. 2)a§ unabl}ängige 2Birfen ber fünf S)eparteinent§, bie bie

5Ibminiftratiün bilben, jebeS berantmortlid^ einem anberen ilJinifterium

baf)eim, bra(f)te bie unbermeiblicfien l?o[Ii|ionen l^erbor. Tlanqtl f)errfcf)te

im ßager, mäfirenb bie @arnifon gu SSarna aüe Comforts genofe. S)a§

^ommiffariat trieb faumfeligft einige ^Transportmittel bon ber Umgegenb

gufammen; aber ha ber Dbergeneral btcfe 2öagen mit feiner ©Pforte

berfa^, berf(^manben bie bulgarifcfjen g-ufirleute rafdier, al§ fie äufammen«

gebracht morben maren. ©in 3c"trolbepot mürbe nun in ^onftantinopel

gcbilbet, eine 2(rt bon erfter Dperation§bafi§. ®§ i^alf nur bagu, ein

neue§ 3e"trum gu fcl)affen für ©(^mierigfeiten, Sluffd^ub, ^ompetenä=

fragen, ^xakd smifd^en ber Slrmee, ber Drbnance, beu 3iif)inieiftern, bem

tommiffariat unb bem ^riegSmiuifterium. 3nbe§ gu (Saüipoli, ©futari

unb 23arna befanb fic^ bie 2lrmee met)r ober niinber nod^ im g^rieben^s

guftanb. 3n ber Ärim erft erbicit bie britifd)e Slbminiftration boüe @e=

Ieflenf)eit, i^r S)e§organifation§taIent in feiner ganjen Öiröfee ju ents

micfeln. 3n ber Xatl 33on meljr als 60000 3J?ann, bie feit le^tem

gebrunr nacf) bem Dften gefanbt morben, finb nicl)t me^r al§ 17000
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noc^ btenftfä^ig. SSon biefen fterben 60 bt» 80 täglich, unb ungefähr

200 bi§ 250 lüeuben jeben XaQ burd^ trantfieit au&er SJtenft gefegt,

mä^renb nur feiten einer au§ bem ©pital äurücffel)rt. Unb bon ben

43000 2;Dten ober SSermunbeten f)a6en bie dln\itn nod) nirf)t 7000 auf

bcm ©emlffen! — 2(I§ guerft nad) (Sngfanb ber{d)tet rourbe, ba& bie Slrmee

in ber trim ber 3?al)rung, ber tleibung, be^ Dbbndf)» entbeljrte, ha^

toeber mebi3inifd)er nod^ rounbärstlicfier 5|>rDt)innt üorl^nnben fei, bafe hk

Äranfen unb Senounbeten entiueber auf ber falten naffen (Srbe liegen

müßten, bem Unwetter au§gefe^t, ober gufammengebrangt auf @ct)iff§-

üerbecfen, o^ne SBartung ober bie erften (Sr^cifdjutffe für Teilung; loenn

beiid^tet ttjarb, bafe ^unberte au§ 3}MngeI an ben erften 92otnjenbigteiteti

ftürben, glaubte jebcrmann, bie S^egierung l^abc oerfäumt, bie nötigen

3ufu^ren mä) bem trieg§fd^aupla^ gu fcf)icfen. @§ beftätigte fid) aller*

bing§, bafe biefer SSerbad^t für bie erfte 3eit ntd)t unbegrünbet gemefen

loar. Später jeboi^ ftettte fid^ ^erau§, ma§ atleS möglidie oerfanbt roorben,

gum 2:cil »eit über ben 58cbarf, aber unglüdlic^ermeife traf aDe§ immer

an bem unrechten Ort unb äurunred^ten3eitein. S)er mebijinifdie 5]3roPiant

lagerte in SSarna unb liefe bie 33enüunbeten in ber trim ober ju Sfutari.

tieiber unb SJ^uubborräte langten unter ben Singen ber trim an, aber

niemanb toar ba, um fie ju lanben. 3Ba§ jufallig gelanbet mürbe, fonnte

ru^ig am ©tranbc oerrotten. S)ie nottoenbige 9)2itmirfung ber 9)larine

brad)te ein neue§ (Slement be§ 3»oiefpalt§ lierüor, eine neue JBerantmort*

lid^feit, bie aut^ im Säger ber Slgramante (Se^ör oerlangte. Unfäl)igfeit,

gebedt burd^ bie 9t eg ein ber g^riebeuSrouttne, ^errfd)te abfolut. 3n einem

ber reidiften ßaubftrid^e (Suropag, auf einem ©eftabe, unter beffen Sd^u^

iQunberte üon S;ran§portfd)iffen bebedt mit SSorräten Dor Slnfer lagen,

lebte bie britifd)e Slrmee üon l^alben 9httonen. Umgeben bon ja^llofen

SSie^lierben litt fie am ©forbut, toeil auf gefalseneS ?Jleif(^ befd^ränft.

SDiit 2)?affcn bon ^olj unb tollen auf ben ©c^iffen, Ratten fie fo mentg

baüon auf bem 2;rodenen, ha^ fie i)a§ %ici\d) ro^ effen mufsten unb

niemals bie tleiber trodnen fonnten, bie ber Stegen burrtiträntt l^atte.

SBenn taffee aufam, mar er nic^t nur ungema^len, fonbern aud^ un =

gebrount. 3)a maren 3Jtaffen bon 0}hinbborrat, bon ©etränfen, bon

tleibung§ftnden, bon 3eltcn, berpadt in ben ©d)iffen, bercn 2}kngen

beinal)e bie ©pi^en ber tlippen berührten, auf benen ba§ Sager auf=

gejc^lagen ift; unb bennod^, S^antaluS gleich, fonnten bie britifdjen 2;ruppen

fie nic^t faffen. Me 2Belt füllte ha§ Übtl, alle 2Belt rannte fludienb
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uml^er unb bcnitnsterte alle 3BeIt tüegen 5)3flidötöerle^uug. 2l6er alle 2BeIt

l^atte and} ifiren eigenen 5)3acE üon ^Regulationen, forgfältig aufgefegt,

fanftioniert Don ber fonipeienten Seprbe unb flärltd^ geigenb, bafe "oa^,

toaä gejc^e^en niufete, fein S^eil i]^re§ 33eruf§ fei unb bafe [ie für

il^ren S^etl feine 2>oIIma(f)t f)a6e, bie 3)tnge in Drbnnng 3U bringen.

3Jfan füge nun biefem ©tanb ber ©inge bie ttiarfifenbe 9^au^eit ber

2Bitterung tjinju, bie SRegenftrönie, beren SaljreSjeit eigentlich) erft be=

ginnt, um ben ganjen f)erafleifcf)en ß^erfonefuS in einen ununterbrodjenen

©c^mu^pfü^I SU üermanbeln , in einen me^r al§ fnie(}ot)en ©d^tamms

tiaufen; bie «Solbaten ttjenigften§ jiüei üon öier 9läd)ten in ben ©djansen,

»uä^renb fie bie auberen ätoei fd^Iafen, burc^näfet unb befubelt, auf bem

3Jioraft, D^ne Bretter unter fid^, faum mit gelten über fic:^; \)a§i beftänbige

Sllarmblafen; Krämpfe, ©iarriyöe ufm., üon ber 5Jäffe, tdlte ufro. f)er=

oorgerufen; bie Sei^fi^^euung be§ bon öoruljerein gu fd)luad)en ärstlic^en

<Stabt§ über ba§ Heerlager, bie ©pitalselte mit 3000 tronfen, bie beu

na^e unter freiem Fimmel unb auf bem uaffcn $8obeu liegen; bie Traufen«

fd^iffc unb bie Spitäler gu 6futari unb Äonftantinopel — unb man

Wirb Ieid)t begreifen, ba& bie britifd)e Slrmee iu ber .trim fic^ in üoüer

2luflöfung befinbet, unb ha'^ bie ©olbaten bie ruffifdie ^ugel ben)itt=

fommeu, bie fie oon all biefen OJJiferen befreit.

I.

Sonbon, 8. ^^anuar 1855 (91. O.'S-, H- ^amax 1855).

SSäl^renb bie fiiefigen thib§ unb Sournafe mit roiitltigtuenbem ^latfd^

über „minifterielleSlrifeu" befc^äftigt finb, finben fie feine 3eit, bie ungleid^

tütd^tigere S^atfad^e ansuerfennen, ha'ß eine ber großen cnglifrf)en

Snbnftries unb $anbel§frifen mieber fiereingebrod^en ift, unb

in uni)eiIöo[Ieren 3)imenfiDnen al§ 1847 unb 1836. ®iefe ®infid)t, bic

bie fporabifc^ feit bret SDionaten au§bred)enben unb in ber legten 3eit

an Sal)l unb SntenfiDität guneijmenben 23anfrDtte n{d)t gu erseugen ütx-

mo^ten, ift enblid) unabtueisbar geworben infolge ber Sßeroffentlidjung ber

3a^re§t)anbel§beric^te unb ber öom S3oarb of 2:rabe befannt gemad)ten

ßiften über bie 5tu§- unb 6infn[)r ber legten elf aJJonatc. Slu§ ben

le^teren ßiften folgt, ha^ bie SluSfuf^r um 1710677 $ßfunb ©terling

abgenommen ^at, menu üerglidjen mit ben forrefponbiereuben elf 3)?onaten
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bc§3al^re§ 1853, unb um 1856 988 Jßfunb Sterling, tocnn bcr lefetc

DJionat allein — 5. D^oöember bi§ 5. ©ejember — in beiben 3al)rcn

berfllic^en wirb. 2lu§ ben 2lu§fn^rliften entneljmen loir folgenbe 2)etail§,

bte ben SluSfatt in einigen ber bebeutenbften ^nbuftriesroeigen äeigen:

1853 1854

spfunb ©tetling 5{5funb ©terttng

SSaumroonenmanufaftur .... 23757155 22877050

Söaumrooacngarn 6322639 6055640

Scinenmanufaftur 4379732 3735221

fieinengam 1069812 852763

S!Boüenmanitfa!tuT 9470413 8566723

(Seibenmanufaftur 1492785 1144506

gjiafd)inenau§fut)r 1368027 1271503

3n ben §anbel§bcrid^ten toirb natürlid) öcrfuci^t, ben ^rieg für

bie trifiS Con 1854 tierantrtjortlid) ju madden, ganj wie ble D^eoolution

Don 1848 für eine ^rife öerantroortlic^ gemacht würbe, ble bereits im

3af)re 1847 au§gebrDct)en War. 3nbe§ ift bie§mal felbft ber Sonbon

(Scononüft — ber prinsipieU tri[en au§ sufäüigen, bem §anbel unb

ber Snbuftrie fremben Umftänben gu ertlüren pflegt — gegwutigen gu

gefielen, bafe bie fonimersieüen UnfäQe unb 2lu§fäIIe be§ 3at)re§ 1854

ber Seginn einer naturgemäßen Steoftion gegen bie „tonöuliiolfd^e $J5ros

fperität" bon 1853 [inb. 3n anberen SBorten, ber füminergielle 30f^u§

i[t wieber bei bem ^ßunft angelangt, wo Überprobuttion unb liberfpefulation

in eine Strife umfdilagen. 23e[ter SöeWeiS: bie SSereinigten Btaattn

üon 9lDrbamerifa, bie nur fo weit üon bem orientalifdjen Kriege bc=

rii^rt würben, al§ er i^rem ©d^iffabau unb ©c^iffö^anbel einen uner=

Ijörten 3Iuffct)Wung gab unb i^nen für mondje 9bt)probufte Slbfa^ Der*

fc^affte, bie früt)er me^r au§fd)Iiefelic^ öon D^ufelanb geliefert würben.

3n ben SSereinigten Staaten wätirt bte ^rife nun fd^on länger al§ bier

^Dbnate unb ift nod) beftänbig im 2öad)ien begriffen, obgleid) üon 4208

hänfen bereits 109, alfo ungefät)r 2 5]Sroäcnt banfrottiert ^abcn unb

ein foI^e§ ©tocfen ber 3nbuftrie, öerbunben mit einer foIct)en §erabj

brüdung be§ 2Irbe{t§Io^n§ in ben inbuftriellen Staaten be» Cfteii§ ein=

getreten ift, ha'^ im üorigen DJJonat über 4000 europäijc^e ©inwanberer

nad) (Suropa „surüdemigriert" finb. ®ic engliid)e ^rife üon 1836

war gefolgt oon ber amerifanifdien S^riie öon 1837. S)ie§mal ift bcr

(i)ang ein umgefe^rter. 2tmerifa l)at bie Snitiatioe beS öanfrottS er*

griffen. S)ie SJereinigten Staaten unb Stuftralicn finb glcid^iiiäBig mit
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cnglifc^en 5ßrobuften iiberfc^toenimt. SSon toelc^cr SBid^ttgfctt bie§ für ben

englifc^en §anbel, mag man baraus erfe^en, bafe Don ben ungefähr

lOü älJiÜionen $[unb «Sterling, bic (SroBbritannten 1853 in SBaren aus-

führte, 25 OJMIIionen auf bic bereinigten Staaten unb 15 3)Müionen

auf Sluftralien fielen. Dftinbien roar ber miditigfte Stbfafemarft nad)

ben bereinigten «Staaten unb Sluftralien. Dftinbien ttjar tnbe§ bereite

Im Sa^re 1852 fo überfüllt, ba^ nur eine gang neue 2Iu§bel^nung

be§ §anbel§ über ha^ $}5enbfcf)ab unb ®inb nac^ S3ofi)ara, 2lfgf)aniftan

unb S3elutfcf)iftan unb öon ha einerfeits nad^ 3entrala[ien, anbererfeits

uad^ $er[ien imftanbe ftiar, bie 2lu§fu^r mü()fam auf ber alten §ö^c

öon 8 9J?iIIionen ^JJfunb Sterling gn erf)alten. 3e^t finb alle 2lbäug§=

fanälc aud^ bort fo tjerftopft, ba^ üor fursem 2Baren bon ^inboftan

nad) 3lnftralten t)cr)'cöifft unb fo „(5ulen nadj Sitten" getragen rourben.

S)er einzige SJkrft, ber infolge be§ orientalifc^en ^rieg§ eine Zeitlang

„Dorfid^tig" befcfiicft mürbe, mar ber leoantifdie Wlaxtt 3nbe§ ift e§

ein offenes ©e^eimmS in ber Sit^, ha^ bie trife in ben SSereinigten

Staaten unb bie Störung in 5luftralien ben §anbel gmangen, nad^ allen

ettoa nod^ nid^t überfüttten 9}färften ängftlid^ umsufc^auen, ^onftantinopcl

ber ßagerpla^ aüer faufbebürftigen 2Baren mürbe unb nun auc^ al§

„gefdiloffen" betrachtet merben mufe. (Sbenfo ift bie le^te 33emegung in

Spanien fienu^t morben, um burd^ ben S(^muggeU)anbeI fo biel bon

cnglifc^en SBaren ein3ufü^ren, al§ e§ faffen fann. S)er le^te Serfuct)

biefer 2trt mirb je^t in ben fübamerifaniid)en Staaten gemad^t, bereu

geringe ^onfumtionSfäöigfeit inbeS feines 9tarf)meii"eS bebarf. — S3ei ber

entfd^eibenben 2Std)tigfeit ber englijc^en ^rife für bie fogialen unb politifd^en

3uftänbc ber gesamten SBelt mirb eS nötig fein, auSfübrlid^er unb im

S)etail auf bie ®efd)ict)te beS englif^en öanbelS oon 1854 äurüdäufommen.

II.

Sonbon, 9. Januar 1855 (9?. D.=3., 12. Januar 1855).

S5ic 3una]^mc beS englifd^en §anbel§ unb ber englifc^en 3nbuftrie in

bem 3eitraum bon 1849 bi§ 1853 mag nad) folgenben Säten beurteilt

merben. 1846 betrug ber S^onnengebalt mit 2ßaren befrad^teter, bon bris

tifc^en Seef)äfen au§= unb in fie einlaufenber Sd)iffe 9499000, 1850

toar biefe Duantität angemadifen gu 12020000 SConnen unb 1853 gu

ntd^t menigcr als 15381000, gcrabe ber boppeUe 2;Dnncnge]^aIt bon 1843.

1846 betrug ber 2Bert ber 2IuSfut)r britif^cr 3J?auufafturen unb 9toI)pro=



92

bufte 57786000 SPfunb ©terling, 1850 bagegen 71367000 unb 1853

über 98000000, alfo niel)r al§ baS ^Doppelte ber ®efQmtau§fii()r öon

1842. SBelcfie SfioIIe fptelten bie Sßeretnigtcn ©taaten öon 9iorbanierifa

unb 21n[tralten bei biefer Sunaljme ber 2lu§fu{)r? 1842 betrug ber 2öert

ber britil'd)cn ©fporte nad) Stuftralten nod) nid)t 1 9}liüion ^^funb ©terting.

1850 erreichten fie beinal)e 3 aJHÜionen unb 1853 fogar 14513000 $^funb

©terliug. 1842 würbe nad) bcn Sßercinigten ©tauten auSgefü{)rt für

3582000 $]ßfunb ©terling, 1850 für beinahe 15 älHUionen unb 1853

für nic^t weniger aU 23658000 ^mh ©terling. 2Iu§ biefen 3a!)Ien

folgt einmal, ba^ ba§ ^a^x 1 854 einen gang analogen SBenbepunft bilbet

in ber mobernen $anbel§gefd^id)te wie bie 3a{)re 1825, 1836, 1847;

bann, 'ba's bie Slrife in ben ^Bereinigten ©taaten nur ein aJJoment ber

engüjdjen trife ift, unb fc^liefelic^, \)a^ ber ^rteg Pon 1854, htn bie

^ßatrie, Sournal be Tömpire \d)X rid)tig al§ nne gnerre pacifique hC'

geic^net, burdjauS feinen (Sinflufe auf bicje fo^iale ^ataftrop^e auSgcüOt

l)üt, ober wenn einen ®influB, t)Dd)ften§ einen jurüd^altenben, l^emntenbcn.

©inselne Snbuftrieäweige, jum 23eifpie( bie Seber^, (Sifen- unb 2öoIIen=

warenmanufaftur, ebeiifo ber ©d)iffbau, finb bireft burd) bie ^rieg§nad)s

frage unterftü^t worben. S)er ©c^reden, ben nac^ Ptersig grieben§iat)ren

eine triegSerflärung ^eroorrief, Iät)mte ben glug ber ©pefulation für

einen Stugenblid. S)ie burc^ ben ^rieg üerurfac^ten 5lnle()en ber üerfd^ie=

benen eurDpäifd)en ©taaten f){elten ben 3in§fuB auf einer ^öt)e, ber

ha^ Überftürjen inbuftrieller Unternel)mung f)inberte unb fo bie ^rife

auff)ielt. Snbeö, fagt bie $eace^©Dcietl), I)at ber trieg ntd}t bie Äorns

preife ert)öt)t? 3[t "üa^ ©teigen ber ^ornpreife nic^t gleic^bcbentenb mit

einer 2lbnaf)me be§ domestic trade, ba§ I)ci&t be§ britifdien ^onjumS

üon Subuftrieerjengniffen? Unb ift biefe 3ufaniinen5iet)ung be§ eigenen

ä^f^arfteg nid^t ba§ ^anptelement ber tiife? — 3unäd^ft ift 3u erinnern,

bafe ba§ 3a^r ber t)bd)ften britifd)en ^rofperttät — 1853 — ein 3a]^r

l^D^er ^ornpreife war unb bafe bie S^ornpreife be§ 3al)re3 1854 burd^^

fdjnittlid) unter benen be§ Sa^re§ 1853 rangieren, alfo 1853 eben=

fowenig bie ^Profpcrität, wie 1854 bie ©t)mptDme ber 5!riie au§ bem

©tanb ber ^ornpreife erflärt werben tonnen, fiaffen wir aber ben Sinpujs

ber ^ornpreife auf bie 3nbuftrie beifeite: 2Beld)e§ war ber (SinfluB be§

^?ricge§ auf bie S^ornpreife? ^n anberen äBorten: ©inb bie ^'ornpreife

geftiegen, weil bie 3ufu^i^ Don S^ufelanb gefallen ift? Sßon bem gefamten

^orn imb a)le^I, baS ©rofebritannien einführt, fällt auf Stufjlanb un*



93

gefä^r 19 ^^rosent, unb ha bie @e[amtetnfuf)r nur ungefähr 20 5)3ro3ent

be§ 5Jat{onaIEonfuma Oefriebigt, liefert 9tu&[anb etroa 272 ^roseiit beS

9^attonaIfDnfum§. ®er le^te offtäielle Serid)t über bie fomparatiüe

^Drn= unb D3Ief)Ie{iifu^r ber Derfi^iebeuen ©rbteile unb ßänber nad) ®rDB=

britannieu tourbe Slnfang 5?oüember 1854 üeroffentltd}! unb gibt eine

öergleid^enbc 2^abeIIe für bie erften neun Tlonak Don 1853 bi§ 1854.

2)anac^ betrug 1853 bie (Sefamteinful^r üon äöeisen 3770921 Onarter,

tooüon 773 507 bon D^ufelanb unb 209000 Quarter Don ber OJbIbau

unb Söalad^ei begogen lourben. SSon 3JieI)I betrug bie ©efamteinfu^r

3800746 3entner, woöou 64 auf Dtufelanb famen unb gar nichts auf

bie 2)onaufürftentiimer. 3m ^riegSja^r 1854 empfing ©ro^britannien üon

9tuBlanb 505000 Quarter Sßeijen unb öon ber SRoIbau unb SBalad^ei

118000 Quarter. Dliemanb toirb behaupten tooHen, ha'^ btefer SlnäfaE

(aufeerbem aufgemogen bnrdfi größere üJJe^Ieinfutir üon anberen Sänbern)

bie greife ber auSgejetd^neten ©rnte üon 1854 ungefähr auf bie

»c ber fc^Ie^ten 3af)re 1852 unb 1853 gefc^nettt ^at. 3m ©egenteil.

Ser SBegfall alleS ruffif^en ®etreibe§ mürbe fold^e SBirfung üerfet)It

l^aben. 2Ba§ rätfell^aft bleibt, obgteid^ für bie öfonomifdje ^i^age un =

bebeutenb, ift ber 2(u§faII in ber 3ufu^r ber Sonaufürftentümcr.

— S)a§ 9lätfet löft fid^ cinfad^. Sßenn bie Koalition bie ruf fifteen $äfen

im ©d^margen 93ker nominell, l^at fie bagegen erft ben So§t)oru§, bann

bie S)onaumünbungen reell blodfiert, ftatt S^ufelanb bie 2;ürfei unb bie

SDonaufnrftentümer. Sie ruffifd^en ^reussüge gegen ben ^albmonb — 1812,

1828, 1848(bamal§ angeblid^ gegen bie 9^ eb eilen üonSaflt) unb 23utareft)

unb 1854 — mer mei^ nid^t, bofe fie äum S^eil bebingt maren burdi) bie

§anbeI§tonfurren3 ber fübruffifdf)en ^roüin^en gegen bie 2)onaufürfteu=

turner unb nebenbei ben auf ber S)onau gefüfjrten ^anbel S3o§nieu§^,

Serbien? unb S3ulgarien§? 2BeId)e ©enialität alfo üon feiten eine§

cngtifc^en 2Jlinifterium§, baburd) S^ufelanb äu ftrafen, ha^ e§ ben Raubet

üon Qbeffa unb Siaganrog frei lie^, aber ben ber ruffiff^en ^on =

fur reu ten auf ber SDonau unterbrüdEte, blodierte unb fo fid^ felbft bie

3ufu^r abfd^nitt!

III.

fionbott, 16. Januar 1855 (m. D.^S-, 20. Januar 1855-).

S)er ßonbon ©conomtft bemcrft mit Sejug auf bie gcgenroärtigc

^anbel§= unb Snbuftriefrije: „2BeId)e§ immer ber 5tu§faE in ber 2lu3=

fu^r anberer Slrtifel fei, er erftredt fid^ nid^t auf bie 9)?afd^{nerie. ©tatt
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absitnc^nten, l^nt ber 2Bert ber SJJafd^tnenauSfu^r gugenommen für 1 854,

öergltdien mit 1853. 9Inbere ßänber alfo marfieu gegetitoärtig (gebrauch

Don uiiierer 3Jiafd)tnerie. 3n biefer ^infic^t befi^eii loir feinen SSorteil

me^r gegen [ie. ^Jranfreid^, 2)eutf(^Ianb, 93elgten, ^otlanb, bie ®d)H)eiä

unb bie Seieinigtcn Staaten [inb nun alle grofee 3}Janufafturlänber,

unb einige Don it)nen befi^en 33orteiIe über un§. Sir t^abtn einen Süett^

lauf 3U rennen, unb ujir fonnen ha?> nid^t erfolgreich^, n^enn mix un§

bie Seine feftbinben. (Srfafirung l^at atte SBelt iiberjeugt, ba§ bie fftc

ftriftionen, bie für ben SSorteil be§ ©rnnb^errn erfunben worben, if)nt

felbft f(^abeten; ha^ bie Dieftriftionen, bie gugunften ber '^abrit^erren

erfunben, fic^ gegen fie jelbft fefirten; unb nacb unb nad^ n^erben auä)

bie g^abrifarbeiter ]^erau§finben, ha^ bie ju il)rem 33orte{I befteftenben

legalen Jieftriftionen fie nur fd^äbigen fonnen. (S§ ift jebod) gu I)offen,

ha^ fie ba§ f)erau§finben »erben, beoor bie obenermäönten Sauber foldje

3^ortfcf)ritte gemacE)t fiabcn, urn ©nglanb Don il)ren eigenen unb britten

3}{ärften auSfd^Iiefeen unb unfere O^abrifarbeiter auf ba§ äufeerfte ©lenb

rebujieren ju fi3nnen." — §err SBilfon, ber Herausgeber be§ (Sconomift

unb ba§ g^aftotum im ^inauäminifterium be§ gefalbten unb falbungSooUen

©labftone, g^rei^eitSapoftel unb (Steüenjäger in einer $]Serfon, ein Tlann,

ber auf einer Spalte feinet S3Iatte§ bie S^otroenbigfeit be§ Staates im

allgemeinen leugnet unb auf ber anberen bie llnentbel)rlid)feit be§ Äoali*

tion§minifterium§ im befonberen bemeift — §err Söilfon alfo beginnt

feine ^omilie mit einer abf{d)tlicf) oerfäIid)ten 3:atfad)e. 2)ie 21u§fut)rliften

üon 1854 entl)alten nämlid) eine boppelte D^iubrif über 3}iafc^inenauöfu^r.

2)ie crfte, besüglid) auf Sofomotioen für ®ifenbal)nen, geigt nac^, ha^ 1853

für 443259 $ßfunb Sterling, 1854 aber für 525707 $funb Sterling au§=

gefüt)rt mürbe, ma§ aUerbingS ein Qmmä}^ t)on 82448 $Pfunb Sterling

ift. ®ie smeite 3?ubrit bagegen, morin äße in O^abrifen angemanbte, über=

^aupt jebe anbere Sorte 3}Jafdiinerie aufeer ben Sofomotioen eingeid)Ioffen

ift, geigt für 1853 1368027 5ßfunb Sterling, gegen 1271503 $l3funb

Sterling für 1854, alfo einen 2lu§faü oon 96 524 5|3funb Sterling. 23eibe

a^tubrifen sufammengefafet, fteüt fid) alio ein SluSfciü öon 14076 5)]fmib

Sterling l^erauS. 2)ie§ Setail d)nraftert)"iert bie iQerren bon ber 2)lan=

d^efterjdjute. Sie f)alten nänilid^ ben je^igen Slugenblid für geeignet,

bie äugunftcn ber g^abrifarbeiter beftefienbe „^kftriftion", nämlid^ bie

gcfe^Iic^e 23efd)ränfung an ber SIrbeitSgeit für junge Sente unter ad^t^

äet)n Sauren, für SBeiber unb für 5^inber unter smölf 3af)ren aufäu?
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lieben. 3ur ©rreid^ung eine§ fo l^o^en Stt^crfe? bürfen tüol^I einige Sohlen

berfälfc^t werben. 2lber geniäfe bem 2)^an(f)efter ©saminer, bem ©pegioN

organ be§ OuäferS Srig^t unb fämtlid^er ^anbclSjirfuIarc an§ ben 3^abrif=

biftriften, ärf)5en bie auswärtigen Wlläxtk, bic l^erfömmlicöen 2lb3ug§=

fanäle für ben ii6er[d)u§ unferer 3}knufafturen, unter ber 2ßu(f)t unferer

iiberprobuttion unb Überfpefulation. Sßenn eine folc^e Überfüüung be§

2BeItniarfte§ erreid)t werben ift, tro^ ber Sinproüifation gtoeier neuer goI=

bener 2JJärfte — 2luftralten§ unb Kalifornien^ — , tro^ be§ eleftrifd^en

3:;elegrnpl)en, ber ganj ©uropa in eine gro^e ^anbeBborfe öerwanbelt

l^at, tro^ (Sifenba^nen unb 2)ampffd^i[fen, bie bie Kommunifation, alfo

ben 2Iu§tau[cf) in§ Ungtaubltd^e Derme^rt l^aben — loie lange würbe bie

Krife wo^l auf fic^ fiaben warten loffen, f)ätte e§ ben g^abrif^erren frei=

gcftanben, aditsef^n ©tunben ftatt elf arbeiten ju laffen? S)a§ S^ied^ens

ej^empel ift gu einfad^, um einer ßiJfung gu bebürfen. Sie ber^ältni§5

mäßige Überftürsung ber Krife würbe inbe§ nid^t ben einsigen Unter*

fd)ieb gebilbet f)aben. ©ine gange Slrbeitergeneration würbe 50 ^ßrojent

on p[)t)[ifd)er Kraft, an geiftiger (Sntwidflnng unb an Seben§fä^igfeit

eingebüßt I)aben. Siefelbe 2)ianct)efterfd[)ule, bie un§ auf bie§ Sebenfen

antworten wirb:

©ottte biefe Dual un§ quälen,

S)a fie unfere 8uft oermel^rt?

Brüttt ©nglanb mit fenttmentalem Sammer über bie SJJenfd^enopfer, bie

ber Krieg mit S^ufelanb, bie jeber Krieg fofteti 2ßir werben §errn

ßobben in einigen S^agen ju ßeebS ^ören, proteftierenb gegen hü§i tDtd)\tU

feitige 2lbfcf)Iadf)ten öon ß^riftenmenjcben. SBir werben il^n in einigen

2Borf)en im 5|5arlament ^ören, proteftierenb gegen bie „9teftrittionen",

bie gu rafd^en Konsum Don SJJenfd^enfinbern in ben ^^abrifen ^emmen.

^ält er Don aden ^elbentaten nur eine für bererfjtigt, bie be§ aerobes?

— Sßir ftimmen bartn mit ber 3)lanrf)efterid)ule überein, ba^ gefe^Iid^e

3wang§beid)ränfungen ber 2Irbeil§seit nid)t gerabe eine l)o^t Stufe ber

gefetlfd)oftIid)en (Sntwictlung beäe{rf)nen. 2lber wir finben ben ?5el)Ier nic§t

in ben ©efe^en, fonbern in ben 3uftänben, bic fie nötig madjen.

IV.

Sonbon, 22. Januar 1855 (dl D.=3., 25. Januar 1855).

©§ ift Befannt, ha^ ber ©(^aöfanjlcr D^obinfon ba§ $)3QrIament öon

1825 mit einer S)itt)^rambe auf ben unerf)örten 2luffd)Wung üon §anbel

unb Snbuftrie eröffnete. Einige SBod^en fpäter war bie 23anf üon (Snglanb
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auf bein $|üunft, x^xt Sar^aötungen einauftctTen. <Sctt ber 3ett hcfjklt

9^obinfon bett t^m ßon Sobbett angefiänglen ©tii^nanien be§ „5]3rofperit0-

SJobinfon". ®a man in ©nglaiib ^i[loiifd)e ^prääcbenäteit liebt, fonnte

g^rofpeiitij^SJobinfon nid^t bermeiben, 9?ad)foIger gu finben. S)ie Xi^xon"

rcbe, lüomit bie le^te au^erorbentlid^e ^^^arlamentSfi^ung eröffnet ttjarb,

gratulierte bem Sanbe gum aufeerorbcntlidien Stanb be§ @ebe{f}cn§ in

Slgrifultur, 9)lanufaftur imb ^nnbel. Unb bennoc^ tüax and} ber ©d^ein

fcf)on t)erfc!^raunben, ber Stobinfon etttjaS blenben fonnte. ällinifterieüe

@Iü(fraünf(^e fc^einen gum Bei^emoniefl gu get)i)ren, toomit ©rfd^ütterungen

be§ 2BeItniarfte§ in (Jnglanb ftanbc§geniä^ angefünbigt tüerben. ©onber«

barer jeboc^ ai§> bie ©prarfie ber 3J^ini[ter ift in btefem Slugenblid ba§

©djiücigen ber 5|}re[fe. (Staubt [ie, bie §anbel§frife „burfen" gu fönnen,

lüie man in ben literarifc^en ^oterlen öon $l5ari§ mißliebige 23ü(f)er

„burft" — burc!^ bie SSerfd^lüöruug be§ ©ti[Ifct)iDeigen§? ^nht^ bie $]3rei§=

liften fpred)en, bie öanfrottliften in ber (^a^^idk fpred^en unb bie Sriefe

ber „©cfc^äftsfreunbe" fprec^en. Salb toerben auc^ bie Leitungen fpred^en.

3n ber legten SBod^e fanben fe^r bebeutenbe Ba^ümgSeinfteEungen in ber

6itQ ftatt, loorunter bie bebeutenbften bie ber Ferren ßonergan & (So.,

im fpauifc^cn unb loeftiubifdien ^^anbcl befinblic^; bie ber Ferren g^logcra

Sororei) & (So., bie mit 30?and)e[ter unb bem umliegenben ?5abrifbt[trift

(5)el'd)äfte mod^ten; bie ber Ferren ^ot^erington & (£o., bem amerifauifd^en

§anbel anget)örig; enblic^ bie ber Srüber 2Iubertiu§, einer alten unb

refpeftablen girma. Sie SSerpfliditungen biefer üer[d)iebenen Käufer foHen

fid) burc^fc^nittlid^ auf 100000 bi§ 150000 ^funb ©terling belaufen,

gür biefc SBod^e loerben neue 3a^Iung§ein[teIIungen bon menigftenS [ieben

Bebeutenben Käufern ber (Sitl) erwartet. — 5lu§ einem $anbel§brief üon

Söirming^am, öom 20. Snnuar, entnehmen mir folgenbe S)etail§ über

ben @tanb ber ©üb^StafforbfljiresSubuftrie: „9JJit 2[u§na^me ber Käufer

ber (Sifcuiubuftric, bie im Sluftrag ber 9hgierung Kriegsmaterial probu*

gieren, befi^en bie menigften irgeubmeld^e Seftellungen, unb bie fie bc=

fi^en, gu äufeerft rebugierten 5preifen. 8 5|3funb Sterling 10 (Sd)i(Iing

foufen je^t eine Spönne ©tangeneifen, bie Wittt ©ommer gu 12 5ßfunb

©teiling quotiert mar, aber felbft gu biefen t)erabgefe^ten $ßreifen finb

SSertäufc faum gu bemirfen, fo ha^ bie 5]3rDbuftion befd^ränft merben

mufe. Söenigc ber großen Sutcreffen ber SSereinigten Staaten bon 9^Drb=

amerifa l^aben me^r bon ber bortigen §anbel§frife gelitten aU ha^ (Sifen==

gcjcläft. gaft aUc großen (Sifenmerfc ber SScreiuigten ©taaten, auf locld^e
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enorme ©ummcn öeriüenbet Sorben ftnb, ^aben il^re Slrbettcr auf§ 5ßf(after

gcluorfen, unb bie§ üf)ne SluSfid^t auf balbige SBieberaufna^me. S)er ®ifeu=

tonfuni 2lnierifa§ mußte balder al§ faft gans [u§penbtert betrad^tet merben,

unb mir ^oben üon bort feine meiteren Slufträge gu ermarten. — Seiten

©onnabenb mürben üiele 2lrbeiter au§ ben (Sirming^amer) 3innfabrifen

entlaft'en, unb uod^ me^r merben t^neu f)eute abenb (20. Sanuar) folgen.

S)ie 6rä- unb SJieffingarbeiter [inb ntc^t beffer gefteUt, ba f)ier in ben

meiften großen SBerfen nur furje 3eit gearbeitet mirb. — 3n 0}{obearttfeIn

ftnb bie noc^ bor^anbenen ^^uftrcige fe^r jpnrfam, unb bie §anblung§=

reijenben, bie in biej'em 3meige Slufträge für ben ?5rüf)Itng fuc^en, fd^icfen

fe^r entmutigenbe 23eric^te f)eim. — SDer Staub be§ ©elbmarftS fäf)rt

fort, auf alle §anbel§ämeige fti3renb einsumirfen. S)ie Saufen fc^rauben

auf in prf)ft nacf)teiliger Söeife, unb in biefem 2lugenblicf ge^t nur

ein ©efc^äft gut, ba§ be§ @e(büerleif)er§. 3" ben fleinen Seibanftalten

ftrömt e§ öon Sitlftellern, unb bie äöe^felbisfontierer bringen eine gute

©rnte ein."

i.

fionbon, 9. Januar 1855 (9fi. D.^3., 13. Januar 1855).

S)ie Sßiener telegrap^ifc^e S)epef(^e über bie Slnna^me ber bier ^5unfte

Pon feiten 3iu&Ianb§ bemirtte einerfeit^ ein Steigen ber ^oujol^ auf ber

liefigen Sorfe — einen Slugenblicf 272 ^ßrojent über ber D^ate öon ©onn-

abenb; anbererfeitS eine mat)re ^ßanif in 3:alg=, DU unb «Sameumarft,

mo ein balbiger g^rieben§abfct)luß ha§ ©ignal für enorme S3anfrotte geben

mürbe, ^eute ift bie Slufregung unter ben ©itl^Ieuten mieber Derfd^munben,

bie nun siemlicf) übereinftimmeub bie Unter|aublungen über bie oier $]3unfte

al§ eine gmeite Stuflage ber SSer|aubIuugen über bie „2Biener 3bte"

betrad^ten. '^aä) bem burc^au§ minifterießen aj^orniug ßljrouicle mar

c§ übereilt, tion einer mirtlii^en 2tnna()me ber berlangten ©arantten

bon feiten 9^ußlanb§ gu fpre^en. ©§ l)abt fic| nur bereit erflärt, auf

t|rer ©runblage, fo mie fie bon ben brei 2)iäc|ten gemeinjam interpretiert

toerbc, gu unter^anbeln. SDic Ximt^ glaubt einen ©ieg ber meftlt(f)en

$PoIitif fetern ju bürfen unb erflärt bei biefer (Selegenf)eit: „2Bir fönnen

nic|t 3U entfd^ieben bie 2Innat)me prürfmeiien, al§ folle biefer S?rieg eine

fogeuanute a^eDifion ber tarte bon (Suropa |erbeifiibren, mittels ®r=

oberuugen ober 9ieboIutioncn, an benen biejeS Sanb lüeuigfteuS burcf)auS

aJlarE=®nöel§' ®rt)itfien. II. 7
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fein Sntereffe f^ai." „S){e SlHtterten", fagt bie 33?orntng ^d% „f)ahm genug

getan, um [ic^ mit 6^ren Dom triegSfd^aupIa^ juriidfjiel^en gu fönnen,

wenn i^re Sebtngungen angenommen werben." dlaä) ber S)atlt) 9?ctt)§

begroecft SRu&lanb burd^ SBieberaufna^me ber Unter^anblungen $IJrenBen§

(Slauben an feine D^M^igung äu befefttgen, 3roietra(^t jmifi^en ben beutfcfjen

Tläd-jtm äu i($üren unb ha?) 25er^ältni§ ber 2Be[tmäcl)te äu Öfterreid^ ju

lodern. SBii^tig in ben oter $]3unften fei nur ber 3ufafeartifel, monad^ ber

2)arbane(Ienüertrag üom 13. 3unt 1841 „im Sinne einer Sef(i)ränfung

ber ruf[ticken Seemacht im ©(^marjen SJJeer" reoibiert werben folle. 3Jian

munfle in ber Sit^, ha^ ha§> 3JJiniftertum bereit fei, biefen 3ufafeartitel

fallen gu laffen. S)er 2}brning 2lbüertifer enblid^ erflärt, ber lefete ruffifd^e

©d^ritt fei mit Öfterreid^ berabrebet toorben, um le^terem ©elegenl^ett

gu geben, feine 23erpflid)tungen gegen bie äBeftnmd^te Io§äumerben. '^aä)

einer neu eingetroffenen S)epefd^e ift ftipuliert, ha^ bie Unterl^anblungen

bie ^riegSoperationen nid^t unterbredfien fotten.

II.

fionbott, 12. Sattuar 1855 (9^. D.=3., 15. Januar 1855).

S){e unbebingte Slnna^me ber „Pier $|3unfte", unb gmar ber „Pier" 5punftc

im ©imie ber „brei" 2}Md^te, Don feiten D^ufelanbS t)at fidf) je^t al§ ein

„^ooe" ber 3}brning S|3oft unb ber 2^ime§ I)erau§gefteIIt. SBir loaren um

fo geneigter, an ben „§oaj" gu glauben, al§ ioix au§ $]3o330 bi ^orgoS

geheimen, aber infolge ber SBarfc^auer Snfurreftion befannt gemorbenen

2)epefd^en njiffen, ha^ biefer 2)^eifter ber Diplomatie ba§ ^^ringip auffteHt:

„JRu^Ianb muffe fid^ in alten ^oUifionSfäHen feine eigenen Sebius

gun gen Don ben europäifd^en ©ro^mäd^ten aufsmingen laffen." Unb

fötr fijunen in ben „Dier" $j5unften nur „Dier" ruffifd^e 5ßointen erblidfcn.

SBenn Stufelanb fie einftmeilen nid^t afseptiert, fo finben mir aud^ bafür bie

(Srflärung in 3J?eifter 5^0330 bi 23orgo. SluBlanb, erflärt er, bnrfe fold^e

fd^einbare Äon3effionen an ben 2Beften nur Don einem fiegreid^en Heerlager

au§ madden. 3)ie§ fei nötig sur ®r^altung be§ „^Prefttge", morauf feine

OJJad^t beruhe. Unb hi^t)tx 'i)at 9^u^Ianb e§ jmar 3U einem „Heerlager", aber

nod^ 3U feinem „©iege" gebrad^t. SBäre ©iliftria gefallen, fo mären bie

„Dier ^Punfte" längft aufgefteltt. D^ad) ber 2;ime§ unb ber 3)lorning 5)3oft

toaren bie „Pier 5Punfte" im @inne ber „brei 3Jläd^te" al§ ©runblage ber

Unterbanblungen angenommen, um Don ibnen al§ SJItnimum fortsnfdfireiten.

©§ fteüt fid^ je^t l^erauS, ha^ spring ®ort)c|afoff fie al§ ein problematifd^eS
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SHaEimum öerftel^t, öon bent au§ ötelme^r ^erabgebingt tüerben [off, ober

bie überhaupt nur bie S3eftimmung l^aöen, ben a^oriDanb ju einer ä^eiten

„SBtener ^onferens" au liefern. 3)ie 2Jiorning 5ßoft öertraut un§ ^eute in

einem fötrfitigtuenben, biplomatifd^^orafelnben Leader, ha^ bie einftmeillgeu

3uiammenfün[te ber 2)ipIoinaten ju SBien nur bie S3or[d^uIe gur mtrfltd^en

^onfereng bilben, bie fid^ er[t am 1. g^ebruar öerfammeln unb [ic§er nii^t

berfef)(en werbe, bie SSelt me^r ober minber gu überrafc^en. — ©eftern war

folgenbe Sefanntmad^nng ber Slbmiralität in ßlöt)b§ ^oufe angeschlagen:

„Tili 23eäugna^me auf ben legten $ßaragrap^ meine§ S3rtefe§ bom 8. Dlo*

toember (1854), ber bie 3}HtteiIung enthielt, ha^ bie fransöfifd^en unb eng*

lifc^en Stbmirale im ©d^lüarjen DJ?eer S3efe^I tion i^ren refpeftiüen Stegie*

rungen erhalten l^aben, bie S3lD(fabe Don ben SJiünbungen ber S)onau auf aUe

§äfen be§ ©d^warsen 3}^eere§ unb be§ ®ee§ bon Slfolo, bie nod^ im Seft^

be§ O^einbeS finb, au§3ube^nen, bin id) beorbert bon ben SorbS ber 2Ibmirali=

tat, Sinnen befannt su madden, bamit l?enntni§ babon an ha^ fommeräieHe

5}5ublifum gelange, ha^ bie Delegierungen bon ©nglanb unb g^ranfreid^ ferner

befd^Ioffen ^aben, bafe bie fragliche 33Iocfabe am unb nad^ bem 1. ^Jebruar

(1855) eintreten unb ha^ in ber Sonboner (Sasette gebüf)renbe O^otiä bon ber

Slocfabe ber befonberen §äfen gegeben werben foÜ, fobalb fold^e in ^raft

gefegt ift. ©eg.: 2Ö. 21. S3. Hamilton." .<Qier ift benn offen eingeftanben,

ha% bie alliierten ^Jlotten bisher nur i^re eigenen SunbeSgenoffen an ber

S)onaumünbung, aber Weber bie ruffifdfien §äfen im <SdE)Waräen 3)leer

nod^ im 2lfowfrf)en See blodfiert {)aben. 2)ennoc^ ^atte ha^ 2Jltnifterium

wieber^olt im ^Parlament erflärt — im Slpril, im Sluguft unb Dftober —

,

c§ ijobt bie „ftritteften $8efe()Ie" gur Slodfabe ber §äfen unb lüften bon

D^u^Ianb gegeben. DIodfi am 21. ^esember erflärte Sorb (Sranotüe htm

Dber^au§ im Seamen be§ 9Jiinifterium§: „bafe Obeffa burd^ fünf ^rieg§»

fdf)iffe blodtiert fei, bie beftänbig bor bem §afen auf unb ab frcustcn,

unb bon benen bie 9ftegierung fortwä^renb Berichte erhalte." 3n einem

Sörief, gerichtet an ein Si^ageSblatt, refümiert ein befannter euglifc^er

JJJampl^Ietift bie i^olgen ber bon ber Koalition ergriffenen, ober bielme^r

nid^t ergriffenen, SIocfabemaBregeln ba^in: „1. 2)ie englifc^e 9legierung

liefert bon ©nglanb au§ bem ^eiube (Snglanb§ bie ©elbmittel, um ben

^ricg gegen e§ fortäufü^ren. 2. 2)ie S)Dnau wirb blocfiert, um bie dürften«

tümer ju berarmen unb un§ felbft bie ^ornsuful^ren absufc^neibcn. 3. Dbeffa,

2;aganrog, ^ertfc^ ufw. bleiben uubeläftigt, um S3erftärtungen, 2lmmunition

unb ^robifionen ben ruffijc^en JSruppen in ber ^rim ju liefern. 4. 2)ie
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©d^etnblocEabe ruiniert unfere Äaufleute, tuäl^renb fie bte grled^ifc^en,

ruffi[d)en iinb öfterreid^ifd^en bereiifiert." %uä) bie 2:ime§ nimmt öon ber

Slnseige be§ §errn Hamilton (Selegenl^eit gu t)eftigen 2lu§fäüen nuf bie

„Sölocfabebiplomatie" be§ 9}lim[terium§. fö^arafteriftifd^ für ben 2)Dnnerer

öon $Printing^oufe (Square ift, ha^ feine Bonner immer post festum

gefd^Ieubert merben. SSom 26. Tläxi 1854 bt§ l^eute öerteibigte bie S^imeS

bie „Slodfabebiplomatie". ^eute, too i^r ©epolter feine mtnifteriellen

2)laBregeIn burd)freuät, föol^I aber il^r ^Popularität geminnt, njirb fic

Iplb^liä) gur ^ellfe^erin. — S)er 3}2arineminifter ober, loie er l^ier l^ei^t,

ber erfte Sorb ber SIbmiralität, ®ir 3ame§ (Sral^am, ift auf bem

kontinent l^inreic^enb öefannt inegen jener (Sro^tat im fd^loarsen Kabinett,

bie bie S3rüber öanblera auf§ «Sd^afott führte. Sßentger berbrcitet bürfte

bie S^atfad^e fein, ba\i ®ir 3ome§ ©ra^am 1844, als ber taifer 9HfoIau§

an ber englifi^en ^üfte lanbete, bie i^m bargereic^te faiferlid^e §anb

nid^t gu brüdfen, fonbern nur gu fiiffen wagte, (©ie^e ^portfolio, gmeitc

©crie, 3a|rgang 1844.)

III.

Sonbon, 15. Sanuar 1855 (m. O.'-S-, 18. ^onuor 1855).

„3luf bem SBege ber Diplomatie tann nid^t§ weiter gefdöef)en bis gum

1. Februar. (S3i§ gum 5. ober 6. gebruar, fagt ber SBiener ^orre*

fponbent ber 3:;ime§.) Unterbeffen i^at ber 3^^ einen boHen OJ^onat bor

fid^, um feine ©treitfräfte gu bewegen, mo^in er toill. S)er OJionat,

gewonnen burd^ bie Slnna^me ber üier ^J^unfte, mag gu gwei 3)?onaten

ausgeweitet werben, inbem ©d^ritt für <Sct)ritt über jeben $)3unft ge*

ftritten wirb, wo^in wabvfd^einlid^ bie Snftruftionen beS ruffifrf)en ®e=

fanbten lauten, wä^renb eS feineSWegS unwabrfi-^etnlirf) ift, ha^ bie an^

geftrengteften Serfudfie gemad^t werben, um Öfterreic^ mit 23eblngungen

gufriebengufteüen, bie für ©ngtanb unb 3^ranfreid^ unannehmbar finb.

Die brei Wdä)k gu trennen, ift ein fe^r plaufibler 3>yccf." ©o bie

SOlorning ^oft. SBid^tiger als baS §in= unb gerieben ber englifd^en

5Preffe über bie geheimen Slbfid^ten SfiufelanbS ift ibr offenes ©eftönbuiS

(mit StuSnabme natürlid^ ber minifterieHen Drgane), ha^ bie ®runb=

läge ber Unterbanblungen, bie oier $)ßuntte, ntd)t beS UnterbanbelnS

wert ift. „21IS ber ^ampf begann," fagt bie ©unbalj 2:imeS, „fuc^te

man bie SBelt glauben gu niarf)en, ber ®egenftanb, um ben eS fid^

i)anble, fei baS Slufbred^en beS ruffifd^en 9kid)eS ober minbeftenS bie
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(Sroberung matertellcr ©arantieu für bie ®rl^altung be§ europäifd^en

g^riebenS. 3ur (Srretd^ung be§ einen ober beiS anbeten 3>oßcfe§ tft ntd^tS

gefd^e^en unb mirb nid^t§ gef^e^en, foUte gerieben auf ber ©runblagc

ber fogenannten Die r 5)3 unite gef^Ioffen werben. SBenn l^ier don irgenb=

einem ^rimnp^ bie dUht fein fann, fo nur öon einem 2:riuntj)^, ben

9tu^Ianb baüongetragen f)at" „S)a§ DJJintfterium aßer Unfäl^igfeiten",

fagt ber ßeaber, „fann nid^t über bie öier $ßunfte I)inan§tommen; e§

berbient auf bie ^lad^hjclt 3U fommen mit bem 2;itel: 2)a§ 2)linifterium

ber öier fünfte. 9?ic^t§ mel^r üon biefer langmeiligen ^omöbie eine§

Krieges ol^ne S^^^' ^rieben auf ber ©runblage ber öier SPunfte fann

nur gefc^Ioffen werben au§ O^urd^t, ha^ im 2:;umult be§ ^riege§ bie

SSöIfer felbft gu ttiid^tig toerben; öielleic^t anii}, um bie ©nglänber 3U

öer^inbern, bie S^ied^te ttjieberäugetoinnen, bie ßromnjett für fie erobert

Tjatte. 2)ie§ allein fönnte i)a^ a)iotiö fein, bie alte 33erfd^n)örung mit

9tu^(anb mieber äurec^täuflidfen unb i^m bie Erlaubnis aurudfjugeben,

unter bem «Sd^u^e ber 5rieben§flagge feine Übergriffe in (Suropa 3U

erneuern." S)er ©Eaminer, ber unter ben SBoi^enblättern ber dMitcU

flaffc unftreitig ben erften 9^ang befjauptet, bringt einen auafül^rlid^en

SIrtifel über bic „©runblage" ber g^rieben^öerl^anblungen, öon bem mir

ha^ 2ßefcntlirf)c furj äufammenfaffen. „SBenn folcfje l^onaeffionen/' |eiBt

e§ unter anberem, „mie fie felbft au§ ber fjärteften unb ftrengften 2(u§=

legung ber öier fünfte abgeleitet merben fünnen, al§ Siqnioalente be*

trad^tet werben für hk ©d^ä^e, bie ©nglanb in biefem Kampfe Der*

geubet, unb ha§ 33Iut, ba§ c§ geopfert f)at, fo War ber ^aifer öon

S^u^Ianb ein großer Staatsmann, al§ er ben ^rieg begann. 9tufelanb

fott nid^t einmal S3ufee gal^Ien für bie großen Summen, bie e§ iä^rlid^

öon un§ erpreßt f)at burc^ 92id^tbead^tung be§ Sßiener 2]ertrag§. ®ie

3Jiünbung ber 3)onau, bie e§, gemäfe ber ueulid^ öeröffentlid^ten offi-

gießen ^orrefponbenj, burc^ iebe§ 2Jlittel bem englifd^en §anbel ju öer*

frf)Iie§en ftrebte, fofl in feiner $anb bleiben. S)er ^mü wegen ber

freien S)onaufdf)iffa^rt läuft praftifd^ auf ben ©tatuSqno f)inau§, bcnn

9fiuf3lanb l^at nie geleugnet, ba^ bie auf bie g^n^fc^iffa^rt bejügtid^en

©tipulationen be§ JSJiener S3ertrag§ aud^ für bie S)onau mafsgebenb

finb. S)ic Slbfd^affung ber 23erträgc öon ^ainarbfd^i unb ^ilbrianopel §at

wenig auf fid^, ba man öon allen Seiten übereinfommt, ba^ biefe SSer*

träge 3^ufe(anb nid^t gu ben g^orberungen bered^tigten, bie e§ an bie

S^ürfei fteUt. SBenn Wir auf ber anberen Seite betrad)ten, ba^ ^n^'
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lanb cine ber fünf Wlciä)tt fein foH, bie ein öemetnf($aftnd^e§ §Pro=

teftorat ü&er bie S)onaufürftentümer unb bie c^riftlidien Untertanen be§

©ultanS ausüben, fo glauben föir, ha^ bie SSorteile, bie bon btejer

Sinberung erwartet tt)erben, burd^auS ittnforil'd^ finb, meil fte unbeftreit=

bar ben ungeheuren D^ad^teil nad^ iiä) giel^t, ben 2)iad^inationen 'iRu^'

Ianb§ für bie 2;etlung ber 3:;ürlei einen legalen S^arafter p geben.

2Jlan wirb un§ natürlich erinnern, ha^ bie öier $]ßuntte unter anberen

©tipulationen eine Dfiebifion be§ 33ertrag§ bon 1841 einfc^Iie^en, unb

gwar eine D^eöifion im Sntereffe be§ @Ield)gemi(^t§ ber Wüä)k. S)er

SluSbrucC ift unbeftimmt unb ge:§eimni§üoÄ genug, unb nac^ allem, h3a§

feit fursem öerlautet l^at, finb wir feine§meg§ überzeugt, ha% bie be*

abfid^tigte Steuerung nid^t ungleid^ bro^enber für bie Unabpngigteit

unfereS SlEiierten (ber 5Cürtei) al§ für bie Dberl^errfd^aft unfere§ 3^einbe§

ift. . . . 2öir mürben jebe 3JlögIid^feit fold^er ,(SrunbIage^, mie fie in

bie^em Slugenblidf in SSien bebattiert gu merben fd^eint, al§ burd^au§

unglaublid^ üermorfen l^aben, ptte nirfit Sorb 3Dr}n &luffefl, in Stnt*

mort auf SobbenS dltht, feierlid^ im ^Parlament erüärt, ba^ bie dli'

gierung burd^au§ nid^t münfd^e, SRu^Ianb irgenbeineS feiner ^Territorien

gu berauben." S)er le^te ^unft ift atlerbing§ burd^au§ entfd^eibenb, ba

gum 23eifpiel felbft bie O^rei^eit ber SDonanji^iffaljrt nur gefid^ert merben

fi5nnte, menn Stu^Ianb ha§ „S^erritorium" in ben ©onaumünbungen üer^

Ißre, beffen e§ fid^ bemäditigt l^at, äum S^eil burd§ ben SSertrag bon

5ibriaiiDpeI mit SSerlefenng be§ Sonboner 2Sertrag§ bon 1827 unb pm
2;eil burdf) einen Ufa§ bom 3^ebruar 1836 mit 35erle^ung be§ 23ertrag§

bon Slbrianopel. S)er ^mtt, ben ber (Sjaminer berfäumt j^erborjubeben,

begießt fidö auf ben ©arbanellenbertrag bon 1841. ©iefer Vertrag unter«

fd^eibet fid^ bon bem 1840 bon Sorb ^almerfton gefrf)Ioffenen SSertrag

nur burd^ ben Umftanb, bafe %xar\txtiä) al§ fontrabierenber S^eil gu*

trat. S)er Snbalt ift berfelbe. ^oä) bor wenigen 9)lonaten erflärte Sorb

$]3aImerfton ben 35ertrag bon 1840, aI[o aud^ ben S)arbaneIIenbertrag

bon 1841, für einen @ieg ®nglanb§ über D^nfelanb unb fid^ für ben

Urheber be§ S3ertrng§. 2Bte foE plö^Iid^ bie Slufbebung eine» 23er=

trag§, ber ein ©ieg (SnglanbS über 9tuf3lanb mar, eine 9iieberlage diu^--

Ianb§ bor (Snglanb fein? Dber, menn (Snglanb bamal§ bon feinen eigenen

DJliniftern getäufd^t mürbe unb gegen 9luj3lanb gu banbeln glaubte,

mäbrenb e§ für ba§felbe banbelte, marum nid^t je^t? SBäbrenb ber

legten aufeerorbentlid^en $]3arlament§[ifeung rief ®i§raeli: „^eine bier
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jpuntte." 2lit§ ben obigen SluSgiigen fie^t man, ba^ er ein (Sc^o in ber

liberalen $]3reffe gefunben; bie SSermunberung, ba^ Dftufelanb mit ober

Dl^nc 23orbe^aIt bie bier $Punfte angenommen, fängt an, ber SSermunbe*

rung $ßla^ gu ma(f)en, ha^ ©nglanb fie oorgefc^Iagen.

2)ie ^ierroirJc unb Mc 6onnfogöfcier. - (Elanricorbe.

Sonbon, 19. Januar 1855 (91. D.=3., 22. Januar 1855).

3m SJlorning Slboertifer mirb in biefem Slugenblid mit grower £eb=

l^aftigfeit bie Streitfrage geführt, ob ha^ ^oalitionSminifterium mit S^ied^t

ber „Stupibität" befd^ulbigt mirb? SSon feinem «Stanbpunft an§, ber ein

geheimes (Sinüerftänbni§ be§ 3Jiinifterium§ mit D^nBIanb üorauSfe^t, Der*

teibigt Urqu^art ha^ 3}iinifterium gtücflid^ gegen ben Sormurf ber Un»

fä^igfeit. 2)er SJ^orning Slboertifer ift eine eigentilmlid^e (Srfd^einung in

ber ßonboner ^ßreffe. Eigentum ber „Sc^u^gefeÜfd^aft ber patentierten

S3iermirte", geftiftet ju n^ol^Itätigen S^edfen, nämlii^ gu Unterftü^ungen

für bie SBaifenÜnber, Veteranen unb S3anfrottierer be§ Ö5efd^äft§, ge*

nie&t er nnftreitig bie meitefte 3ii^fuIotion unter ben ßonboner 2:^age§=

blättern nad^ ber 2;ime§. «Sicher nid^t infolge feiner D^ebaftion, bie ein

gemiffer ©rant, ehemals Stenograph, leitet. S)iefer ©rant l^eiratete

bieS^od^ter be§ größten 2)?anne§ ber „Sd^u^gefeflfc^aft", nämitdf) §omer§,

be§ grofsen Monier, mie i^n bie bereinigten 23iermirte nennen, unb ber

grofee §omer madfite feinen fleinen ©d^miegerfobn äuin ^auptrebafteur

be§ SJJorning Slboertifer. ©a bie ©efellfd^aft e§ in i|rer 3)lod^t ^atte,

ben Slbbertifer in febem Sd^enfsimmer unb felbft in bie meiften „^ar=

Iour§" äu pouffieren, mar bie materielle ©runblage feiner ©röfee gelegt,

©einen (Sinflu^ aber berbanft er ben Umftänben, ba^ er nid^t rebigiert

mirb, fonbern üielme^r einen 6predf)faal bilbet, morin jeber üom ^iMi'

fum felbft mit breinrebet. 2II§ unebenbürtig nic^t äugelaffen in bie ^o«

mitten ber „refpeftablen" ßonboner Sournaliftif, räd^t er fid^ an ber

23rüberfc^aft, inbem er au^cr bem $ublifum bon Seit gu 3eit feine

©palten auc^ bebeutenberen ©d^riftfteßern i)ffnet, bie fid^ feiner $|5artei

oerfauft l^aben. — SSom 2)?orning SIbbertifer auf ba§ 23ier unb bie

legten S5ierofte be§ §errn SBilfon 5)3atten ift nid^t einmal ein ©prung.

SSiel Junior l^at biefer le^te ©taat§ftreid^ ber ^ird^Iirf)en fjerbor;

gerufen unb beroiefen, ha'Q bie ©t)afefpcarefd^en SSorbilber ufm. aixä) in

ber gmeiten Hälfte be§ neungeljuten 3a^r^unbert§ nod^ bliitien. S){c
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crnfte ©eite abtt tft bte SSertüunbcrung ber aj^affe ü&er bte 2Iit=

mailing ber ^xvdjt, in ba^ bürgerliche Seben ftörenb unb regulierenb

einsugreifen. ®o entfrembet fte^t [te biefer ^irdje fc^on gegenüber, bafe

beren 2!>eriuc^e ju Übergriffen nur nodf) al§ „practical jokes" öerftanben

tüerben, bte man inbc§ ahmfjtt, toenn fie läftig werben. S)ic !ird)Iid^e

$]Sartei, bte i^re Situation nid^t begreift, l^atte bte ^ecf^eit, geftern abenb

gu 5iotting^am ein i3ffentli(^e§ OTJeeting absu^alten, ftiortn fie bie 0)btiDn

fteüte, eine ^Petition an ha^ ^Parlament 3U richten für bte ©d^Iiefeung

aller SBirtSl^äufer nidfit nur föäljrenb ber nenerlid^ üon SBilfon 5ßatten

feftgefteßten Xaqe^dt, fonbern aud^ rtiä^renb beS gangen ©onntagS.

(Sine ungeheure Slnja^I öon Slrbettern ttiar gugegen, unb nad^ ftürmifd^cr

Strung ttiurbe folgeitbe^ üon einem ^Jabrifarbeiter namen§ §atton ge*

ftellteS Slmenbement mit großer OJlajorität burrfigefe^t: „S)a§ 5|3ar(a=

ment gu petitionieren, ba^ alle ^trd^en uitb Kapellen an Sonntagen ge=

fd^Ioffen njerben."

6» mtrb üerfid^ert, ha^ ßorb S^nb^urft furg nad^ SStebereröffnuug be§

^Parlaments fämtlid^e SInftagepunfte gegen ha§ 2}iinifterium im Ober«

f)au^ äufammenfäffen loerbe. 3n ber ©i^ung bon 1853/54 toar be*

fanntli(^ ber 2)larqui§ üon ©lanricarbe ber „wouldbe" S^ef ber anti=

rufftfd^en Dppofition unter ben 5ßair§. ©ie S3riefe, bte er unb fein

©D^n ßorb ©unfettin — bei ©elegen^eit ber g^reilaffung be§ legieren

au§ ruffifd^er iQaft — an ben ^aifer 92ifoIau§ gerid^tet, erlauben natür*

lid^ nid^t länger ha§ ^^ortfpielen biefer 9ioffe. ^Douglas Serrolb, ber

betannte ^umorift, bemerft in SIot)b§ $aper mit Segug auf 3)unfeIIin§

23rief: „SHfoIauS ift ein toirfltd^ großer Mann, naäj ßorb 2)unteß{n,

au§ btefem erftaunlid^en (Srunbe — er l^at ben ßorb 2)unfeIIin in g^rei*

^eit gefej3t! ®rofe l^ei^ ic^ i^n, hjcil er mic^ felbft erobert, fagt bie

D^iefin gu Som S^umb, aber l^ier ift e§ ber 3n>erg, ber ben 3«^ Swnt

großen Mannt mad^te." SBer fidf) mit ben Blue Books, 1841 über bk

türfifd^-äg^ptifd^en Slngelegenl^eiten üeröffcntlidjt, befannt gemad^t unb

auö if)nen erfeljen ^atte, meldte dloUt bem OJJarquiS üon (Slanricarbc

al§ ©efanbten am ^Petersburger ipofe gufiel, ber toufete aud^, ha^ feine

antirnffifd)en 2:iraben im Dberf)nit§ auSfdblie&Iic^ gur Kategorie ber Dppo=

fition geborten, bie jeber td)k SB^ig priitgipiell fütjrt, fo oft i^m ©Ott

fein 2lmt gibt.
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3ör ^rifik bet "2Jcrogcrung 6cbo|!opofö.

Sonbon, 19. ^anuor 1855 (^i. D.^^., 23. ^fanuar 1855).

©ir ^otoarb ®ougIa§ ^at eine neue 2lu§gabe fetne§ berül^niten SBerfeS

über „dlüMi ©unner^" mit einem fritifc^en Sln^ang über bie ©reigniffe

be§ legten ^rtegc§ Dermel^rt. (Sr belüetft unter anberem qu§ ben jüngften

Erfahrungen unb auf offisie(Ie§ unb i^m allein ju (Sebot ftebenbe§ 3}laterial

geftü^t, ha^ Spotten uuäureid^enb finb gegen fafemattierte ?Jort§, menn

le^tere rid^ttg tonftruiert unb orbentltd^ öerteibigt [inb; bie Dlu^Ioftgfeit öon

58omben gegen foIibeS SJiauerinerf; enblic^, ha^ in Sürme unb fafemat«

tierte 5ort§ n)ie bie öon Somarfunb unb ©ebaftopol Sörefc^e nur burd^

fd^mereS 33eIagerung§gefc^uÖ — minbeftenS 32=$]3fünber — gefc^offen werben

fann, unb giuar in ber alten 3}Janier, roä^renb ha§ unfid^ere Skkn Dom

Sorbe eines ©d^iffe§ nie eine Srefd^e beföirfen merbe, ebne ha§ Sd^iff

fidberer Serftorung au^sufe^en. 2Ba§ ben ^rimfelbsug im befonberen be^

trifft, fo fommt S)ougIa§, tro^ aller feiner $ßarteilid)fe{t für bie Sefel^Iä*

l^aber in ber ^rim unb mit aller offiäiöfen Diürffidbt für feine offigieUe

©tettung, gu bem S^efultat, ba^ bie S^rimejpebition fidb fd^Iie^Iidb al§

ein 3^e^lfd^Iag berau§fteffen mirb. Slber ^at ntd^t ber ©onnergott ber

Ximt§> bie grofee 5)?euigfeit mitgeteilt, ha^ ©ebaftopol gcftürmt Serben

foQe nac^ üiersigftünbiger ^anonabe! ©ie „l^abe e§ Don fidlerer Duelle,

nur um ibre Information ben D^uffen üorjuentbaltcn, ersäl^Ic fie nid^t aHe§

über ein ©reigni§, ha^ gerabe in biefen S^agen (fiebe i^re Drummern öom

26. bi§ 31. S^ejember) ftattfinben toerbe. ©§ fei uuätoeifelbaft, ©ebaftopol

njerbe in biefen S^agen genommen fein." S)ie QQä)c bangt fo sufammen.

®ie 2;ime§ macbte befanntlid^ eine toütenbe Dppofition gegen bie g^rembeus

legionbill, meil fie biefe 2J?aferegeI erft mit bem übrigen profanen ^ßublifum

fennen lernte, ©ie begann nun gu gramein unb grummeln unb guäugeln

mit bem 3Jltnifterium. ße^tere§, um fie gum ©dbföeigen gu bringen, mar

feig genug, ibr ein ©tücf 92euigfett bi^äui^erfen — ben ©türm öon

©ebaftopol, mobei ba§ 3)?inifterium eine für gemiffe ^äüc unb unter

getttiffen 23ebingungen au§gefprod^ene 2lbfid)t ber ©enerale in einen pofis

tioen g^elbgugSplan oermanbelte. S)aB bie fransöfifc^en 23Iätter — alfo

balboffiäielle Organe, äbnli(^e§ btxid)kk\\, ift nidbt §u oermunbern, benn

ha^ einleben bon 500 !iOiiüionen ftanb oor ber S^üre. S)a§ bie $lime§

gepreßt mürbe, ift ebenfo erftärlidb. ©ie glaubt iebe 9?odbrid^t, bie fie

24 ©tunben bor jeber anbcren 3eifHitg erplt. — 2)er 3uftanb in bor
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trim fiat fid^ tüenig gebeffcrt. SSä^renb bie 23erlufte ber f^ratijofeit Don

^ranf^ett öerpItniämnBtg gering ftnb, tüä^renb bie ^aüallcrie lüol^I-

beritten uub i^ve Snfanterte munter unb aftiü ift, fafjreu bie 23riten

fort, 150 DJJann täglich in§ ©pital gu fenben unb 40 bi§ 50 2:ote

]^erau§3utragen. S^re SlrtiHerie ift o^ne $)3ferbe unb i^re Äobaflerie

bemontiert, bamit i^re ^ferbe [id^ öoHftänbig abnu^en im 2tuffd)Ieppen

fd^toerer S^anonen bor öalatlaraa. S)a§ SBetter tced^felt aüc jmei unb

brei S;age ättiifc^en D^egen unb leidstem S^roft, fo ha^ bie 3}hffe be§

„©d^Iamme§" feine§iüeg§ abgenommen. S)a faft alle 2;ran§portmitteI

abforbiert finb burd^ bie StrmeeproDifionen, bie ^erbeisujc^affen erfte D^ot*

tocnbigfeit bleibt, fo !i3nnen rteber Kanonen nod^ Stmmunition J^erauf*

gebracf)t luerben. Unterbeffen ftnb bie Saufgräben ben feinblic^en SBerten

genähert, unb eine britte $|iarallele ift errid^tet morben, bie nid)t bewaffnet

n^erben faun, aber bod^ gegen 2lu§fätte ju berteibigen ift. 2ßie nal^e

bie Saufgräben ben näd)ften angegriffenen fünften finb, ift unmoglid^

3U fagen, ba bie Söerid^te loiberfpred^enb unb natiirlid^ nid^t offijieH

üeröffentlid^t finb. (Sinige fagen 140 ober 150 g)arb, toä^renb nad^

einem franjofifd^en Serid^t ber näd)ftliegenbe ^mtt uoc^ 240 g)arb ent*

fernt ift. Unterbeffen ^aben bie fransofifcfien Batterien, bie nun boffeubet

unb montiert finb, 3u marten, meil bie befultorifd^e unb ööüig nufelofc

Äanonabe bom 9iobember bie 3Jiunition§borräte rebusiert l^at unb bie

Sßieber^olung eine§ fo befultorifc^en 3^euer§ abgefd^madft fein mürbe.

©0 l^atten unb ^aben bie Diuffen l^inreid^enbe 3eit, nid^t nur äffen burd^

bie friifieren Stngriffe jugefiigten @d)aben au§3ubeffern, fonbern neue

SSerfe aufsufü^reu, unb fie tun bie§ mit fold^em ©ifer, bafe ©ebaftopol

in biefem SlugenblidE fefter ift al§ je gubor. ©in entfd^eibenber Sturm
liegt gang aufeer bem Bereich ber ®bentualitäten, h)o berfd^iebene 23er=

teibigung§Iinien nad^einanber genommen unb mo, Winter ber legten Doings

mauer, bie großen ©teingebäube ber BtaU in ebenfo biele 9^ebouten ber-

toanbelt morben finb. 2Benn immer bie Belagerung mieber beginnt, mu^

affeS bon borne mieber angefangen merben, nur mit bem Unter fdf)ieb,

ha^ bie 33atterien ber ©tabt beträd)tlid^ nä^ergeriidft unb folglich mirf*

famer finb. SIber gu ioelc^em 5ßrei§ ift biefer 25orteiI erfauft! ®^ mar

gerabe bie SIrbeit, fo auSgebel^nte Saufgräben 3U bemadjen, meldte bie

meiften ^ronf^eitSfäffe in ber britifd^en 2lrmee berurfod^te, inbem fie

bie Solbaten übertrieben be§ @d)Iafe§ beraubte. S)aneben moren bie

9tuffen tätig genug in 2lu§fäffen, bie, menn nid^t ftet§ glüdlid^, immer
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j^inreid^ten, um einen 6erett§ überarbeiteten g^einb obäuarbeiten. 2)te

tiirfifdfie Slrmee langt unterbe§ allmä^Iid^ in ©npatoria an, öon n^o

fie gegen ©imferopol ju operieren nnb gleid^jeitig bie ülorbfeite Don

©ebaftopol gn Uühad)ttn tjat. S)iefe Operation, bie bie 3::ürfen gang öon

ber englifd^sfransöfifc^en Slrmee trennt nnb \o gmei ganj berf^iebene

Slrmeen bilbet, ift ein neuer ftrategifd^er 2)^i&griff, ber bie D^uffen ein=

labet, [ie jebe 6e[onber§ 3U [(plagen. ?lber e§ lüar unöermeiblic|. ®§

toäre nod^ fehlerhafter gemefen, nod^ mel^r S^ruppen auf bem fleinen

|erafteii'cf)en S^erfoneS äufammenäu^äufen. @o enttüidfeln fid) bie ^olQm

be» berütjmten „^Jlanfenmarfd^eS bon Salaflanja".

3iel ber Xlnferl)anblun9en. - "poIcmik gegen ^reufeen. -

ßin 6cf)neeboUenoufruI)t.

Sonbon, 23. Januar 1855 («R. D.=3., 26. ^anuax 1855).

2)te SBeftmäd^te l^aben erflört, ha^ bie Sßiener Untertianblungen i^rc

^riegSoperationen feinen [Dloment unterbrechen foHen. SBeld^en un?

mittelbar militärifc^en SSorteil fijnnte 9iuBIanb alfo burc^ ©c^ein-

unter^anblungen gewinnen? S)iefe garage, bie ber ©un aufwirft, er^

laubt eine fe^r pofitiüe Stntiüort. 2)a§ fed^ftc nnb ein S^eil be§ fünften

(ruffifd^en) 5IrmeefDrp§ bilbeten bie urfprünglid^e (Sarnifon ber ^rim.

S)a§ üierte l?Drp§ langte einige Silage bor ber ©d^Iad^t bei Salaflatoa

on; in biefcm SIugenblicE befinbet fid^ ha^ britte ^orps in ber §albs

infel; bie od^te SDibifion langte bei 58aftfd^ifarai am 18. S)e3ember

an, unb bie fiebte unb a^te S)ibifion nebft ber erften S)ragDnerbiüifion

unb ungefähr 240 Kanonen unb üier ^ofafenregimenter fiaben fid^ bei

Sßerefop aufgeftellt. ®ie leidste ^abatteriebibifion, bem brüten 5lrmec=

!orp§ angeprig, ift gegen ©upatoria bDrgefd[)Dben, ha^ fie beobad^tet.

©0 ift ungefähr bie Hälfte ber ruffijd^en aftiben Slrmee (bie D^teferben

nidtit mitgered^net) in ber ^rim ober in ©arnifon gu Dbeffa, G^erfon

unb S^ifolajem, unb 2;eile be§ gmeiten ^orpS (5|5aniutin) füllen ju i^rer

Unterftü^ung t)eranmarfdf|ieren. 2ßie grofe bie ibirflid^e Stärfe biefer

12 3ufanterie= unb 6 ^abaüeriebibifionen nad^ ben 23erluften eine§ un=

glüdflid^en 5elb3ug§ unb enormer HJJärfd^e, ift nntürlid^ nid^t gu be^

ftimmen, ha mir nid^t miffen, ob bie 2>erlnfte burd^ neue SSerftärfungen

gutgemad)t morben finb. 2(ber jebenfaHs muffen fie minbeftenS ^unbert*

taufenb bienftfä^ige 3:;ruppen ääijlen, ungered^net, ma§ fid^ bon ©olbatcn.



108

(Scefolbaten unb SJiatroj'en in ©ebaftopot befinben mag. S)ie[c gro^c

2;ruppetifon3entrattDn in ber Ärim, bie minbeften§ ein SSiertel ber gc=

faulten ruffifd^en ©treitfraft abforbiert, erflärt, toie wid^tig e§ für ben

^aifer D^ifoIauS ift, Dfterreid^ in neue SSerfianblnngen ju öermicfeln,

ßiS bie infolge ber legten 23emegnngen in feiner tt)oIl^l)nifd^en unb pobo*

lifdien Slvniee öerurfad^ten Sücfen toieber auSgefüEt ftnb. — S)ie 25er=

öffentlid^ung ber legten preu^ifd^en, öfterreirf)ifd§en unb franjöfifd^en 2)6*

pefc^en n^irb ganj fo am SSoraknb ber orbentlic^en ^ßarlamentsfi^nng

anagebeutet, mie e§ mit bem SSertrag öom 2. ©ejember am 23orabenb

ber au&erorbentlid^en 5|5arlament§fi^nng gefdia^. 2)en minifteriellen Sour*

nalen fommt e§ ungemein gelegen, burd^ Singriffe auf bie preufeifd^e

Diplomatie ben Eingriffen auf englifd^e ^riegfüf)rnng ju antmorten.

@Io6e unb 3}brning G^ronicle, bie gmei minifteriellen S3Iätter, fcfjiagcn

ben l^eftigften S^on in ber ^ßolemif gegen ^ßreufeen an. — (Sin ©d)nee=

ballfenaufru^r, ber öergangenen ©onntag ^ier ftattfanb, liefert einen neuen

S3eiüei§, mie bie gubringlic^e SInmafeung ber fird)li^en ^axtd unb i^re

bnrd^ ha^ ^Parlament gefc^mnggelte S3iII gur SSerfc^ärfung ber @onntag§=

feier ha§ englifd^e 23oIf nur jn überberben unb übermütig ^umoriftifd^en

2)emonftrationen l^erausforbern. Seiten ©onntag öerfammelte fidf) mäfjrenb

bc§ 3)Jorgengotte§bienfte§ ein §aufe üon ungefähr 1500 $|3erfonen in

S^rafalgarfqnare, in ber Mi)t üon ber ®t. 3J?artin§Eird^e, ttjo fic fid^

bamit erluftigten, Dmnibnffe, S)roid^fen unb g^u^gänger mit ©donees

bäßen gu bombarbieren. S)er ®otte§bienft mufete infolge be§ SärmS

bor ben ^ird)entüren böttig eingeftetit föerben. ©obalb bie ^oligei ein*

fd^ritt, mnrbe fie gum ^anptgegenftanb be§ SIngrip gemalt, unb in

loenigen OJUnnten fanb fi^ ein S^eil ber ^onftabler unfähig, red^tS ober

linfg ä« fe^en infolge ber 6c^necf)aufen, bie fid^ auf i^ren ©d^ultcrn,

§üten ufm. auftürmten. S)ie ©olbaten, hk \\ä} üon ber tird^e ju il^ren

tafernen begeben mollten, mürben entfdfiieben gur Dietirabe gegmungcn

unb if)r englifd^eS $p^Iegma auf fd^mere ^robe geftettt. (S§ mar nötig,

an f}unbert ©jtrafonftabler auf ben tampfpla^ ju fd^idfen. ©nblid^ machte

bie ^ppligei (Sebrand^ bon i^ren Knütteln, unb e§ fam gum ^ifeigften (Se*

fedf)t. 25ter i^aupträbelgfü^rer muiben gefangen unb gur $]3oIi5eiftation

gei'djleppt, tro^ berf^tebener SSerfud^e in S^anboftreet unb Sinffellftreet,

fie aü§ ben §änben ber Drbnung§mäc^ter gu befreien, ©eftern erfdjicnen

biefe Ferren bor bem ^poligeimagiftrat gu 23omftreet. 3)ie Sird^enborfte^cr

bon ©t. 2)^artin erf^icnen ebenfalls, um 3eu9ni§ QfQen fie absulegen.
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3cber ber gelben luarb ju 40 ®d)intng ober 14 Xaqtn (Sefängni§*

ftrafe öerurteilt, unb bamtt enben bie Slnimlen be§ ©(^neeballenau[rur)r§.

^ebenfalls tft bamit ber $)5rin3 ton Stgn^ miberlegt, ber gur 3ett be§

nieberlänbifd^en 3Iufftanbe§ gegen Sofepf) n. feine 9)iitimrfiing berfagte,

toeil e§ SBinter fei unb ^^äjim unb 2lufftanb [ic^ au§fd)Iöffen.

2)ie ^obineJBferifi!^.

I. 5)ie (Eröffnung bciä ^arlamcnB.

Sonbon, 24. Januar 1855 (m. D.=3., 27. ^amtar 1855).

®ie ©i^ung be§ Parlaments mnrbe geftern tt)ieber eröffnet, ^m §aufe

ber Sorbg geigte @raf (Sllenboroug^ an, bafe er 2)onner§tag, ben 1, ge^

Bruar eine amtliche D^ac^weifung beantragen toerbe über bie 3iI)I ber

nad^ ber ^rim üerfanbten S^ruppen — Snfanteriften, 5?aünfferiften unb

3Jiatrofen — toie au^ über bie Qaljl ber ©etoteten, SSern)nnbeten, (Sr^

franften unb überhaupt ©ienftunfä^igen. S)er .^erjog bon S^id^monb

interpellierte ben 2Jiinifter für ben ^rieg, marum bie Kämpfer öon

SJalaflama bei ber SSerteilnng üon (Sl^renmebaiden übergangen lüurben.

Md)t nur bie Kämpfer bon Salaflawa foüen ©^renmebaiüen erhalten,

fonbern aud^ famtliche im «Sc^toargen 93Jeer bcfinblid)e OJJatrofen, bie

nid^t getämpft l^aben. ®o übertrumpfte ber ^erjog öon 92emcaftle, Wlu

nifter für ben 5?rieg, ben ^erjog öon ^iid^monb. 2)er ^ergog öon 9fiic|=

monb nebft bem ©rafen S'ßenborong^ unb ^arbföidfe mad)ten bagegen

ben längft bon Stbam ©rnit^ entbecEten ©a^ geltenb, ta^ ber 2öert bon

$]S^antafieroaren, alfo au^ bon (Sl^renmebaiüen, im nmgefe^rten Söer»

lältniS 3U i^rer äRaffe fte^t. ^aä) biefer tütd)tigen Debatte, bie un=

gefäl^r eine l^albe ©tnnbe föä^rte, bertagten fid^ bie SorbS. 3m §aufe

ber ©emeinen ibar ber 3ubrang gro^. 3nbe§ mürben bie ©rtbartungen

gctäufd^t. S)i§raeli tvax nidji äugegen, unb ©ir 23eniamin ^aU fprodj.

2)ic ©ifeung, bie ein SBiertel bor üier U^r begonnen, niar bor fed^§ U^r

fd^on gefc^Ioffen. 3JZan l^at ben römifd^en 8enat bemunbert toegen ber

borne^meu 9tu^e, momit er bie 9?ad)ri(^t bon ber 9?ieberlage bei üanm
empfing. S)ic Patres conscripti bon fllom finb nun überboten burd^ bie

(5ommoner§ bon ©nglanb. 6§ wax unmöglid), biefe ^sJiQfiognomie in

ber ^rim gn fe^en unb an ben Untergang ber englifd^en 2Irmeen gu

glauben. 2)er ©efunb^eitSguftanb ber .^rimarmee fd)eint ©ir Benjamin

^aU belogen gu fjaben, gmei S3iII§ gur befferen D^egulierung ber ©e*
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funb^eitspolisei in ®nglanb cinjubringen. ®tr SSenjamin §all tft einer

ber fogenminten Dhbifalen öon ber 2Irt Sir aBiUiam Tlok^mxif), £§*

borne unb Kompanie. 3)er 9^abifali§mn§ biefer Ferren befte^t barin,

bafe fie minifterieüe SJ^often üerlangen, obgleicf) [ie toebcr jur Oligarchic

gehören, noc^ plebejifc^eS 2;arent befi^en. 2(ber i^r blDfee§ ©i^en im

3}Jini[terium ift eine rabifale 3:atfad)e. ®d fagen if)re ^Jreunbe. 8(IS

bafier bie Sfjolera im Sommer 1854 bösartig in (Snglanb mutete unb

ba§ „©efunb^eitsfollegtnm" bi§ ba^in unter ber ^ontroüe 5PaImerfton§,

be§ 3}Hnifter§ be§ Snnern, fic^ ebenfo unfähig bemieS mie ha^ ärgtlic^c

Departement im Sager öor ©ebaftopol, ^ielt bie Koalition ben 3eit*

punft für geeignet, einen neuen minifterietlen Soften gu fd^affen, einen

felbftänbigen ^räfibenten be§ (Sefunb^ettSfottegiumS, unb fic§ burd^ 3«-

aie^ung be§ „rabifalen" ®ir 23eniamin §aff gn oerftärten. ©ir Sen*

iamin §att marb olfo ®efunb^eit§minifter. Die (Spolera üerfc^manb

2tt)ar ni(^t au§ Sonbon, fobalb feine Ernennung in ber ©ajette erfc|ien,

aber ein gemiffer 2;a^Ior üerfc^wanb au§ bem 5]3nnd^, mo er bie ^oali^

tion unb ben taifer bon D^tuBIanb genedft ^atte. ®ir SSenjamin ^aH

ernannte i^n nämlic^ äum ©efretär be§ ®efunb^eit§foIIegium§ mit einem

@el)alt üon 1000 ^ßfnnb ©terling. ©ir 23eniamin ^att als ein 9tabi=

faler liebt D^abifalfuren. Über ha§ SSerbienft feiner S3iC[§ 3U fpred^cn

bleibt 3eit genug, menn ftc eingebrad^t merben. ©eftern besmecften [\t

nur, i^m (Gelegenheit gu feinem minifteriellen ©ntree in ta§ Unterhaus

äu geben. Stuf ßat)arb§ SInfrage, „ob ha^ 3J?inifterium einen ©inmanb

äu ergeben 'ijaht gegen bie SSorlegung ber ^orrefponbens, bie mit htn

fremben Wdä)tm über ben Jßertrog bom 2. ©esember 1852 geloecfifelt,

unb namentlicf) etmaiger ©ofumente, bie ber ruffifc^en 9^egierung öon

cnglif^^franäöfifd^er Seite In bejug auf bie SluSlegung ber bier ^^unftc

nici)t gnm Unter^anbeln, fonbern gur Slnna^me borgelegt morben feien,"

antwortete fiorb So^n Sinffett, er miffe nic^t, ob e§ i^m möglich fein

merbe, irgenbeine§ ber fragltd^en S)ofumente boräutegen. ©old^eS fei

nic^t parlamentarifc^. Wü Sejug auf bie ©efc^id^te ber biet 5ßunttc

fonne er inbe§ feinem e^renmerten g^reunbe foIgenbeS ganj im allgc»

meinen mitteilen: ®nbe S^obember f)abt 9^ufelanb burc^ ©ortfcfiafoff bie

Slnnafjme ber fogenannten bier 5ßnnfte angezeigt; barauf ber SSertrag

bom 2. SDejember; bann am 28. Sesember su SBien 3ufammenfunft

®ortfc^afüff§ mit ben ©efanbten bon (Snglanb, granfreic^ unb Öfter*

reid^. 2)cr frauäöfifd^e ©efanbte ^aüe im 9hmen ber SlUiierten ein
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2lftenftücf üerlefeu, toortn fie bie öier fünfte auflegen — eine 2(u§=

legung, bie aU ©runblage ber 2>er^anblungen gu bctrad^ten fei. Sm
brüten $)3unfte wav üorgefc^Iagen, ber Überniad^t SftufelnnbS im «Sd^marsen

0)kere ein (Snbe gu machen, ©ortfdjaföff na^m bie Interpretation nic^t

an, erflärte aber, fic^ um ^nftruftiöu an feine 9^egierung ujenben gu

mUm. 3ef}n S^age fpäter erttärte er bem ©rafen S3uoI, \)a^ er biefe

Snftruftionen erhalten. ?tm 7. ober 8. Sanuar fanb eine anbere 3u-

fammenfunft im Sureau be§ öfterreidiifd^en D}iinifter§ be§ StuSroärtigen

ftatt. ©Drtfd^afoff berla§ ein 3}^emoranbum, ha§i bie Slnfic^ten feiner

9tegierung entl^alte. @raf S3uoI, Sorb Sßeftmorelanb unb 23aron üon

öourquenet) erflären fi(f) nid^t ermäd^tigt, ba§ 2}iemDranbum entgegen*

äunel^men. S3afi§ ber Unter^anblnngen muffe fein bie Slnnal^me ber 3nter=

pretation ber bier $punfte. ©ortfd^afoff ftecfte bann fein DJiemoranbum

ein unb nal^m bie Interpretation a(§ ©runblage ber Unter^anblungen

an. D^u^tanb, fügt D^uffett fiinju, ^at tro^ ber Slnnafjme biefer „®runb=

läge" ha§ died)t, „feben $)3unft" berfelöen gu beftreiten, fobalb fie arti=

fuliert tft. (5^unftuiert toav fie fd^on.) S)ie englifc^e Sf^egierung erflärte

fic^ bereit, fid^ in Unterl^anblungen auf ber obenermä^nten ©runblage

einjulaffen. „93i§^er aber l^at fie i^rem ©efanbten nod^ feine 23of!mad^t

3um Unter^anbeln gegeben." SDer le^te @aö ift ba^ einsig Diene, ba§

DiuffeH ben „SommonerS" berraten l^at. S)er föid^tigfte Snsibenjpnntt

ber ©i^ung ift Stoebucf» Slnjeige, hafi er „näd)ften S)onner§tag bie (5r=

nennung eine§ ®peaiaIfomitee§ beantragen merbe, um bie numerifd^e

(Stärfe unb Sage ber Slrmee bor ©ebaftopol gu ermitteln unb bie 25er=

faf)rung§roeife ber Dicgierung§bepartement§, beren 5pflic^t e§ mar, bie

23cbürfniffe ber Slrmee ju bcfriebigen". S)te 2;ime§ „fielet" 9toebucf an,

„laut ju fd^reien unb nid^t§ §u fc^onen". S)a§ g^Ie^en ber S^imeS unb

bie 33ergangen^eit be§ ^errn JRoebudf finb beibe nic^t geeignet, ben

95erbad^t gang ju befeitigen, ha^ 9bebudf fc^reien mirb ober bielme^r

fräd^jen, um anbere am ©prcd^en gn i^inbern. S^^erfiteS, fobiel mie mir

miffen, mürbe nie bon lllpffe§ benu^t, mo^I aber 9toebndf bon ben

2B|ig§, bie in i^rer 2Irt fo pfiffig finb mie UÜ)ffe§.

II. Sriäulerungen 3ut ^abineflättrifiS.

Sonbon, 26. ^anmx 1855 (5«. D.=3., 29. Januar 1855).

Sll§ ein ©efanbter bc§ Sultan? 9)2alef ©d^al^ nad^ 2fIamoot fam unb

iÖaffan=ben-©abba^ aufforbertc, ficf) gu ergeben, beutete ber „^Ite bon ben



112

Sergen" ftatt aller Slntlüort auf etneit feiner g^ebnüecS, bem er befal^I,

fic^ felöft äu morben. Sofort tauchte ber Süngling feinen S)üld) in feine

S3rnft unb ftüräte auf ha§ (Sftrid^, ein leblofer Körper. @d ^atte ber

„alte Wlann" ber Koalition feinen Sorb So^n 9fln[fea aufgeforbert, fid^

für ifju im §aufe ber ©emcinen gu töten. S'hiffetI, alter parlamentas

rifdier 9JJenfcf)enfreunb, ber ba§ ©ebot: „S)u foUft beinen D^äd^ften lieben

h)ic btc^ felbft" ftetS bot)tn auflegte, ha^ jeber fid^ felbft ber D^äd^ftc

ift, 'i)at borgesogen, ben „alten 2}knn" gu toten. SBir täuf^ten un§

nic^t in S^oebudf. ©eine SJJotion toar mit 9tuffeII tierabrebet, um au§

bem ©d^iffbruc^ ben „befferen 2;eir — bic 2ö^ig§ — ju retten. 3n

ber 2;at!

Siefe 3)^otion ift nid^t gegen ha^ 9}?inifterium, fonbern gegen bie

„S)epartement§" gertdjtet, bie bireft mit ber Kriegführung beauftragt

finb, ha^ l^ei^t gegen bie ^eeliten. 3»bem toar e§ flar, "ba^ er beS^

l^alb ba§ ^Parlament nid^t umfonft mit ber ©rflärung eröffnete, ha'^ bic

S3afi§ ber llnter^anbhmgen feine 23afi§ fei, infofern 9^uBIanb fic^ öor=

behalten, ieben ber öier Spunttc gu beftreiten — unb ba^ bie Unter=

l^anblungen ebenfoföcnig ltnterl)anblungen, infofern ha§ englifc^e Kabinett

nod^ niemanb gum Unterfianbcin beooömäd^tigt fjaht. Kaum l^atte DioebudC

ba^er feine 3}?otton gefteHt — 2)ien§tag —
, fo fd^reibt Sfiuffell ben*

felben Slbenb bem „alten ÜD^ann", biefe OJiotton begmecte ein S^abel§=

botum gegen ha^ Krieg§bepartcment (bie ^ßeeliten), er muffe beg^alb

feine D^efignation einreid^en. SIberbeen fä^rt gur Königin nad^ SBinbfor

G^aftlc unb rät i^r, bic Semiffion angune^men, toaS gefc^icl^t. S)cr 3Jlut

be§ „Sllten" ift crflnrlid^, menu man erfäl)rt, ba^ $ßaImcrfton ntd^t feine

S^efignation eingereid^t. 3n ber S)onner§tagfiönng erfährt ba§ Untcrl^auS

biefe tüic^tigen SSorfäÜe. @§ üertagt feine ©i^ung unb 9ioebudE feine

3}btion bi§ i^eute abenb. 9?un ftürgt ha^ gange Unterl^auS in§ Dbcr=

l^auS, föo 3lufflärung oon 2tberbeen ermartet mirb, aber SIberbcen ift

fo geiuanbt, abroefenb gu fein — angeblich mieber in Sßinbfor — , unb

ber S)ufc of 9?emcaftlc ergäblt biefelbe 9)^är im Oberbaus, bic $13almers

fton im llntert)au§ ergäfilt l^at. 3nbe3 finben bie 2B^ig§ be§ Unter=

l^aufeS mit (Sntfe^en im Dber^au§, ba^ i^r ^lan bnrd^f^aut unb i^r

Siücfgug abgefd^nitten ift. 3)ic Xotit^, feineStoegS begierig, bic SBl^igS

auf Koften ber 5J5eeIiten ftiieber in if)r alteS ^rioilegium ber „Fimmel*

bürtigen 5ßäc^ter be§ gro^britifc^cn Wxd)z§" gu inftallieren, l^aben Sorb

£t)nbljurft benjogen, eine '^Slotion gu ftetlen, bic im ©egcnfafe gu DloebudfS
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aJioHon nid^t einjelne Departements be§ OJitnifteriumS, fonbern ha^ ganje

2)|{nifterium nt(f)t nur ä la 9toebudf jenfiert, fonbern förmltd^ in Slnflagc*

äuftanb Derfe^t. Sorb Sijnb^urftS 3JiotiDn lautet n}örtlid^: „3^ werbe Q^rei*

tag, ben 2. g^ebruar beantragen, \)a^ wad) ber 3Jlemung btejeS §aufe§ btc

^rimefpebition Don ben 9}Hntftern ^l)xtv 2Jiaieftät mit fel^r unäureid)en=

ben 3)litteln unb o^ne bic gebii^renbe SSorfid^t ober f)inreic^enbe Unter*

fud^ung über ben ©l^arafter unb ben Umfang be§ oom getnbe 5U er*

martenben 2Biberftanbe§ unternommen tourbe unb bafe bie SSernac^Iäffi*

gung unb 3)HBtierroaItung ber D^egierung in Seitung be§ Unternel^mcnS

p bem unfeligften Oiefultat gefiit^rt f^at" ^lan faun fic^ nid^t barüber

täufc|en, Stjnb^urftS 9}iotion ift ebenfo gegen bie 2B^{g§ gerid^tet mie

9fioebudf§ JD^otion gegen bie Slberbeeniten. ^hbenbei bemerft: fiorb 3o^n

9iuffetl 'i)at htm Unterhaus burd^ $at)ter anseigen laffen, bafe er bei

näd^fter ©elegenl^eit, alfo l^eute abenb, bie ©riinbe feiner D^efignation

ou§einanberfe^en mürbe. ,,2ßer nid)t§ ermartet, mirb nid^t getäufd^t

merben."

[2öie telegrap'^ifd^e S)epefd^en au§ Sonbon bom 26. unb 27. Sanuar

mclben, legte Sorb So^n 9ftuffeII gelegentlid^ ber öor bem ^Parlament

über bie Urfad^en felne§ ?Äürftritt§ abgegebenen ©rtlärungen unter anberem

cine gmifc^en ibm unb Sorb Stberbeen gemed^felte Äorrefponbeuä bor, in

meld^er er auf eine SSeränberung in ber Seitung ber Slngelegen^eiten

bringt, ©einer 5ln[id^t nac^ läfet fid^ bie fläglic^e Sage be§ §eere§ bor

©ebnftopol nic^t beftreiten, unb tro^ aßer feiner ®efd^äft§erfa{)rung ift

e§ ibm unmöglid^, bie Urfad^en be§ Unheils ju ergrünben. Sorb $|5al=

merfton fritifierte bie Semeggrünbe gum StiidCtritt 3- 9f?uffett§, räumte

jeboc^ ein, bufe ber S?rieg mit ber größten ©nergie geführt merben muffe.

(Sr behauptet, alle ©d^iffe feien fo bermanbt morben, mie fie bätten Der=

manbt merben muffen: gum SCran§port öon 2:ruppen, ^Ieibung§ftürfen

unb 5|ßroüiant nad^ ber ^rim, unb beantragte ein förmlid^e§ SSertrauenS*

ober 3)ii6trauen§Dotum für ober gegen bie Sf^egierung. 2)ie D^ebe dlotbud^

marb — obgleid^ ber D^ebner fid)tbar leibenb mar — gu mieberl^olten

3}ialen burd^ laute SöeifattSbeäeigungen unterbrod^en, meld)e üon allen

^Teilen be§ $aufe§ ausgingen. 3m Dber^au§ erflärte ©arl bon Stber*

been, bie SJJinifter hielten e§ tro^ be§ 9tücftritt§ i^reS einflufjreidtien

Kollegen für ibre ^Pflic^t, fic§ bem Eintrag auf (Ernennung einer Unter*

fud)ung§fommiffion ju miberfe^en.]

3nati=®nflel8' ©Triften. II. 8
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III. <ipor(omenIarif^e!$.

Sonbon, 27. Januar 1865 (m. D.=3., 30. Januar 1855).

S^on unb $pi^t)[tognoniie ber geftrigen Unter^auSfi^ung geigten genau

ben @rab an, toorauf ba§ englifd^e 5|3arlament l^erabgefunfen ift. S3ei

S3egtnn ber Strung, ungefähr üier U^r nad^mittagS, tuar ha^ $au§ ge=

brängt öott, loeil eine ©gene ertoartet tourbe, ein ©fanbal, Sorb 9tuffe[(§

Slufflärung über feine S^lefignation. ©obalb bie perfonlic^e Debatte be=

enbet toar unb bie fad^lid)e Debatte begann — über D^oebudfS aJiotton —

,

eilten bie cntrüfteten ^Patrioten gum ®ffen; ba§ ^au§ warb bünn, unb

einige ©timmen riefen: „Slbftinimen, abftimmen!" ©ine bebenflic^e 5ßaufe

trat ein, bi§ fiel ber ^rieg§minifter @ibnet) Herbert er^ob unb einen

langen, ttiofilgefe^ten S3ortrag an leere Sänfe rtdjtete. S)ann fii^Ienberten

gejättigte SParlamentSmitglieber narf) unb nac| gu ifjren @t^en guriicf.

SII2 ßa^arb feine 9tebe begann, ungefäfjr um ^alb gebn U^r, maren an

150 2JMtglieber gugegen. 21I§ er fie frfilo^, ungefäljr eine 8tunbe bor

Slufbrui^ be§ §aufe§, war e§ mieber gefüüt. S)er dit\l ber (Sifeung

aber äbnelte burd^auS einer parlamentarifcfien Siefta. Sorb 3of)n 3iuffeE,

bcffen fämtltd^e 33erbienfte auf ein eingige§ rebugiert werben fonnen,

9ftoutine in ber parlamentarifc^en Xatüt, f)ielt feine ^ebe nid[)t, wie bei

foId)en Gelegenheiten gewofjulici), bon bem Xifc^e be§ Sprechers au§,

fonbern öon ber britten S3anf hinter ben 2)linifterfi^en, wo bie mt6=

üergnügten 2B^ig§ tl^ronen. ®r fprad^ mit leifer, Reiferer Stimme, breit

gebe^nt, bie englifd^e $]3rononciation, wie ftet§, mife^anbelnb, mit ben

Siegeln ber ©t^ntaj oft in bebenfli(f)em Kampfe. (9?otabene: 9)lan mufe

bie SReben, wie fie in ben Bettungen figurieren, beileibe nicE)t öerwe(|feln

mit ben Dieben, wie fie gefprod^en werben.) SBenn gewi3^nlid^e dtijC'

toren fd^Ied^ten 3nbalt burdfi guten SSortrag erfe^en, fucf)te StuffeH fd^Ied^ten

3nbalt burd^ fd)Iecf)teren S3ortrag gu entfdfiulbigen. S)ie Slrt, wie er

fprad^, war gleictifam eine Stbbitte für ba§i, tüa?> er fngte. Unb in ber

S^at, e§ beburfte ber Slbbitte! SSergangenen 2)?ontag l)abt er nod^ nid^t

an 9flefignation gebadet, aber 2)ien§tag, fobalb diotbud feine aJZotion an=

gegeigt, l^abe er fie für unüermeiblidi) gefunben. ®ie§ erinnert an ben

Safaien, ber nid^t§ gegen ta§ Sügen batte, aber fein ©ewiffen berieft

fanb, fobalb bie Snge entbedft würbe. SSon wcld^em (Sefid^tSpunft au§

foUc er ben Slntrag auf parlamentarifd^e Unterfud^ung befämpfen, tcit

c§ feine $Pflic^t al§ miniftcrietter Seiter be§ §aufe§ mit fid) bringe!

SBcil ba§ Übel nid^t grofe genug fei, eine Unterfurf)ung gu cr^eifd^en.
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5)2temanb fönne bie meland^olifd^e Sage ber Slrniee öor ©ebaftotjol leugnen.

@{e fei nid^t nur qualöoll, fonbern entfe^Iic^ unb j^erjaerreifeenb. Ober

ptte er bem $]3arlament gegenüber fiel^aupten follen, ha^ fein Unter*

fuc^ung§fomttee unnii^, tütil fieffere Mittel gur Slbioe^r be§ Ü5el§ im

SSerfe? ®iefe ^Jrage loar fc^Iüpfrig, ha D^uffell nid^t nur aU 9Jlit=

glteb be§ 2)?int[terium§, fonbern fpegiell al§ $)3räfibent be§ 5Priülj=®DunciI

btrcft berantmortlidf) für bie Ergreifung folc^er OJiittel toav. ©r gefte^t,

bafe er in bie (Ernennung be§ ^ergogg bon D^erocaftle 3um „oberften"

Ärieg§mintfter eingeloilligt. (5r fann nid^t leugnen, bafe bie 2?orfi(j^t§s

maßregeln pr 5|5roöiantierung, ^leibung unb ärstlic^en ^Pflege ber 2lrmee

minbeftcn§ 5luguft unb September gu treffen ftaren. SBa§ tat er tüä^*

renb biefer fritifc^en (Spod^e nad^ feinem eigenen @eftänbnt§? (Sr reifte

im ßanbe ^erum, fjklt feine dithtn bor „Literary Institutions" unb

gab bie torrefponbens bon Sbarle§ 3anie§ ^oj; l^eraug. 2Bäbrenb er

in ©nglanb reifte, reifte Slberbeen in ©d)ottIanb, unb e§ fanb bom

Sruguft an fein ^abinettSrat ftatt bi§ sum 17. Oftober. 3n biefem

^abinettSrat fdf)Iug Sorb So^n. feinem eigenen 23erid^t gemä^, nid^t§

bor, toert, bem 5|3arlament mitgeteilt gu merben. Sorb 3o^n nimmt fid^

bann lieber einen boffen 3JJonat 33ebenfäeit unb ridijtet bann, am 27. Dlo*

bember, einen ^rief an Slberbeen, lüorin er i^m borfd^Iägt, bie ©teile

be§ 9}Hnifter§ für ben ^rieg p bereinen mit ber be§ Secretary at War
unb beibe bem Sorb $]3aImerfton su übertragen, in anberen SBorten: ben

^ergog bon DIeiocaftle abjufe^en. Slberbeen f(i)Iägt bie§ ah. D^uffeE fd^reibt

i^m am 28. Slobember miebcr in bcmfelben «Sinne. SIberbeen antmortet

t^m febr rid^tig am 30. 3lobember, fein ganger STntrag laufe barauf

]^inau§, einen ^aim burd^ einen anberen 2Jlann, Dlemcaftle burd^ ^aU

mcrfton p erfe^en. 21I§ aber ba§ ^olonialminifterium bom Kriegs*

minifterium getrennt morben, IjaU Dtuffeß ha^ le^tere gern bem 9?en)=

caftle geftattet, um einen feiner 2B^ig§, ©ir ©eorge ®re^, in ba§ÄoIoniaI=

minifterium §u bringen. Slberbeen fragte bann 9tuffeII perfönlid^, ob er

feinen Stntrag bor ben ^abinettSrat gu bringen ujünfd^e? D^uffett ber«

äid^tete barauf, loie er fagt, „um ha§> 3Jiinifterium nid^t aufgubred^en".

Sllfo erft ha^ 3)linifterium, bann bie SIrmee in ber ^rim. 2)la§regeln

jur Slbbilfc be§ Übel§, geftebt D^uffeH, feien feine getroffen morben.

Sitte D^eform in ber l^riegSbermaltnng befd^ränfte fidö barauf, bafe ba§

^ommiffariat unter ben 3}Jinifter für ben ^rieg geftellt morben. D^id^t^*

beftottjeniger, obgleich feine SJiaferegeln äur Slbl^ilfe getroffen »erben,
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Bleibt 9^uffett ru^tg im OJJinifterium, mad^t auä) feine loeitereu SJor^

fd)Iägc bom 30. ^^oüember 1854 m sunt 20. Januar 1855. Sin biefcm

2;age — öergangenen (Sonnafienb — teilt Slberbeen bann 9iuf[ett ge«

toiffe Jßorfd^Iäge gu SÄeformen in ber ^rieg^öemaltung mit, bie lefeterer

ungenügenb finbct unb bagegen fd^riftlicf) ©egenöorfi^Iägc einret($t. (Srft

brei S^agc fpäter finbet er c8 für nötig, feine ©ntlaffung einjureid^en,

mcil DloebudC feine 3Jlotion angeigt unb D^tuffeß nirf)t geneigt ift, bie üßer*

antiüortlic^feit mit einem Kabinett 3U teilen, momtt er Stmt unb ^anb*

Inngen geteilt l^at. 6r l^abe gehört — erflärt StuffeH — , Stberbeen fei

nie entfd^Ioffen, $PaImerfton äum S)lftatDr im ^rteggminifterium gu er«

nennen. SSenn bie§ ber ^aU, gratuliere er — ßurtiuS — fid^, nid^t

umfonft bon bem feften Soben be§ 9J?{ntfterium§ in bie 'i)o^k ©ruft

ber Oppüfition gefprungen p fein. 9kd^bem unfer ßorb So^u fo meit

auf ber abfd^üffigen SSa^n J^eruntergeroIIt, bernicr)tet er hcn legten often^

fibten 23orrt)anb feiner Stefignation, inbem er erflärt: 1. ba^ bie 2lu§s

fid^ten be§ S?riege3 felne§lüeg§ berart feien, Slnlofe 8U ber ]^errfd)enben

2:;rDftIo[tgfeit gu geben; 2. ta'^ SIberbeen ein großer 9}ltnifter, Slareus

bon ein großer 3)ipIomat unb ©labftone ein großer ^inangier fei; 3. bafe

bie 2ö|tgpartei nid^t au§ ©teKenjagern, fonbern au§ patriotifd^en ®dfimär=

ntern beftefie, unb fd^tie&Iid^, ba^ er, StuffeH, fid^ be§ ©timmenS ent*

galten merbc über Dtoebudfä SJJotion, obgleid^ er angeblid^ auS bem

3Jlintfterium ausgetreten, locil ein ^Patriot nidf)t§ gegen DIoebudfS Wlof

tion Dorbringen fann. 9fiuffeII§ ^the mürbe nod^ fälter aufgenommen,

als fie üorgetragen mar. ^ßalmerfton erfiebt fid^ im Dramen be§ 3Jtini=

fteriumS. «Seine (Situation mar broßig. 6urtiu§ D^uffefl refignicrt, meil

Slberbeen ben 5ßaImerfton nid^t jum ^rieggbiftator ernennen mill. S3rutu8

5ßaImerfton greift SfluffeH an, mcil er Slberbeen im SlugenblidC ber ®e*

fal^r im ©tid^e läfet. $}5atmerfton gefiel fid^ in biefer brolligen Situation.

Sie biente i^m, mie er ju tun pflegt in frttifd^en 2)?Dmenten, ben ©ruft

ber Situation in eine garce megsufd^munäeln. 5II§ er D^uffeH borI)telt,

ba& er nid^t fd^on im S)e3ember feinen j^eroifd^en (Sntfd^Iu^ gefaxt, ladete

SDiSraeli — ber menigften§ feine g^reube am Untergang ber öenesia*

nifd^en ^onftitution nid^t üerbirgt — laut auf, unb ©labftone, ber aug

bem drnft eine Spesialität madf)t, murmelte offenbar nUe pufe^iftifdlien

®ebet§formeln, um nid)t auSgupla^en. 5|3almerftDn erflärtc, ba& bie Sin»

nal^mc ber 9^oebudffd)en 2)lotion ben Sturj be§ 3Jitittfterium2 hthtuk.

SBerbe fie üermorfen, fo mürbe ba§ Kabinett su 9iate ge^en über feine
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eigene Umformung (influfibe $]ßaImerfton§ ©tftatur). — ©ro^er Bauberer,

biefcr $ßaImerfton! Wt einem g^ufee im ©rabe, meife er (Snglanb glauben

ju machen, ba^ er ein homo novus i[t unb feine Karriere erft beginnt I

gwanjig Sabre S?rteg§niinifter unb al§ foId)er nur belannt burc^ bie

fl)ftemntifcbe 2?erteibigung ber $PrügeIftrafe unb be§ @tellenüerfanf§ in

ber Strmee, barf er fid^ für ben Tlam ausgeben, beffen blofeer 9lame

bie S^ebler be§ ©t)ftent§ au§Iöfd^t! S^du aCfen englifrf)en aJHniftern ber

eiuäige, ber im $|JarIament mieberbolt, befonberS ernftbaft 1848, al§

ruffifd^er Slgent benunsiert korben, fann er fii^ für ben 9Jtann au§s

geben, ber allein imftanbc, ®nglanb in ben ^rieg mit SRu^Ianb ju führen,

©ro^er 9)iann, ber ^almerftonl — 2luf bk bi§ SOiontagabenb ber«

tagte 3)ebatte über 9?oebucf§ 3)iDtion ha^ näcbfte Tlal <Bo gefcbtdt ift

le^terc geftellt, bafe bie @egner be§ 3)Hnifterium§ crflärten, für fie gu

ftimmen, obgleid) fie abgefd^macft, unb bie Slnbänger be§ OJlinifteriumS,

für fie äu fpred}en, obgleid^ fie gegen fie ftimmen luürben. SDie ©i^ung

be2 DberbaufeS o^ue befonbere» 3ntereffe. 2(berbeen fügte nic^t§ gu

9iuffeII§ ®rflärung binju al§ feine Überrafrfiung. 9iuffeE f)abt ha^ gansc

Kabinett überrafdjt.

IV, ^uä 5cm 'porlomenf. — 'JJom ÄricgSf^oupIoö.

Sonbon, 29. Januar 1855 (31. D.=3., 1. ^ebruar 1855).

Unferc Beurteilung beS englifd^en $ßarlantent0 finbet ficb beute be«

ftätigt in ber englifd)en $]8reffe. „S)a§ $ßarlament Don ©nglanb", fagt

ber 2)?orning 5Ibt)ertifer
, „bat fid^ loieber üerfammelt unb trennte fid^

in ber erften 9?ac^t unter ©elädjter, ta§> mibermärtiger al§ ber <Spa^

eine§ Sbioten am ©arge feinet 25ater§." Stud^ bie S^imeS fann nid^t

um^in, äu bcmerfen: „(S§ gibt ficber toenige, bie nad§ SDurc^Iefung ber

SDebatten bom g^reitag nid)t bon einer melandbolifd^en ©mpfinbung über«

meiftert loerben. ©ie lüirb fid^ bei näberer 2tnalt)fe in bie Überäeugung

Quflijfen, \)a% unfere ßegt§latur, aufammenberufen bei ber bringenbfte«

(Selegenbeit gur ©rtoägung ber ernfteften g^ragen, bie toid^tigften ®egen=

ftänbe DJebenbingen nad^fe^t unb perfijnlid^en unb S)3arteiintereffen bie

©tnnben tuibmet, bie auSid^liefelidj ber bersibeifelten ßage unferer ^rirn*

armee gebübren." S3ei biefer ©elegenbeit rät bie 2;imeS benn aud^, ^aU

merfton gum ^ßremierminifter ju madfien, loeil er jum Ärieggminifter

„3u alt" fei. ^iefelbe 2;ime3 riet, bie SfrimeEpebition gu einer 3abre3*

8eit unb mit einer STruppenftärfe ju unternehmen, bie mä) bem S^H'
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niS bon ©ir ^otoarb S)DugIa§, bem größten mtlttärifdöen ^rittfer ©ng*

Ianb§, tl)r 3)itBlingen faft garantierten. — 3ur ©^arafteriftif ber g^ret^

tagfi^ung nod) einen fleinen 9?a(f)trag. Dbgleid^ diotbnd burd^ fein feit

Sauren ci^ronifd)e§ Selben gejhjungen warb, feine 9iebe nad^ je^n ^U
nuten abjubredien unb abrupt feinen Slntrag gu ftellen, ^atte er 3eit

genug gefunben, bie fatale S^rage gu formulieren. 2Bir l^aben 54000

SJlann n)of)Iau§gerüftete S^rnppen nad^ bem Orient gefanbt. Siaöon tiU

ftieren nod) 14000. 2öa§ tft au§ ben 40000 geworben, btc feilten?

Unb wie antwortete ber ^riegSminifter Sibnet) Herbert, ber grofee 5)ßatron

ber engliftfien $]3ietiften, ber S^raftarianer? 2)a§ ©Aftern tauge nichts.

Slbcr wer wiberftanb bor wenigen SJionaten, al§ bie Jirennung be2

9Jlinifterium§ für ben trieg öom ^olonialminifterium burd^gefefet würbe,

icber grünblid^en 9teform be§ ©QftcmS? (Sibnet) Herbert unb feine ^ol*

legen. ©ibneQ Herbert, nid^t gnfrieben, fic^ l^tnter „ba§ ©t)ftem" gu

retten, flogt bie ^ommanbeure ber Srigaben unb 9flegimenter böttiger

Untücl)tigfeit an. 2ßer ba§ Softem fennt, weife auc^, bafe biefe £om-

manbeure nichts mit ber SScrwaltung, alfo auc^ nichts mit ber 0}Jife=

berwaltung gu tun l^aben, hk je^t eingeftanbenermafeen eine 3}?ufterarmee

geopfert l^at. 2lber ber fromme Herbert l^at noc^ nic^t genug mit bem

Seid^ten frember ©ünben. Sie englifrf)en ©olbaten feien unbel^olfen.

©ie wüßten fic^ nid^t felbft gu 'i^tlfcn. Xap^tx feien fie, aber ftupib.

3ufd)Iagcn, ba finb fie refpeftabcl,

S)enfen gelingt if)nen mtferabel.

6r, ©ibne^ Herbert, unb feine Kollegen feien lauter berfannte ©enteS.

^ann man fic^ wunbern, ha^ Herberts $13rebigt ben wunberlic^en 2)rums

monb aufrief unb i^m bie t^ragc in ben Wm\h legte, ob e§ nid^t 3eit

fei, bie ^onftitution ju fu§penbieren unb einen S)iftator für ©nglanb

3U ernennen? SSernon ©mit^, ber (Sj^Sß^igminifter, gab fi^Iiefelid^ ber

atigemeinen ^onfufion ben flaffifd^en StuSbrucf, inbem er erflärte: ®r

Wiffe nic^t, toa^ bie 3}btion eigentlid^ WoHe, uoc^ toa^ er felbft foKe,

nod^ ob ein neues 2Jiinifterium im (Sntftefien begriffen, nod^ ob ba§ alte

je ej;iftiert l^abe, unb barum woHe er nid^t für bie 9)^Dtion ftimmen.

S)ie 2;ime§ glaubt tnbe§, bafe bie SDIotion l^eute abenb burdfigel^en werbe.*

8lm 26. 3anuar 1810 würbe befanntlid^ 2Biberftanb geleiftet im cng=

lifrfien ^Parlament gegen ßorb $]3ordt)efter§ Slntrag auf 9Meberfe^ung eines

Unterfurf)ung§fomitee§ über bie SBald^erenejpebition. St^nlid^cr SBiber*

* 3ft gefdje^en.
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ftanb am 26. Januar 1855. 2tm 29. Januar 1810 pafftertc bte 3^0=.

Hon, unb ©nglanb ift ein Sanb ber l^tftorifd^en ^Prajebenaien. — S)ie

blofee Slnnafime ber g^riebenSunter^anblungen erlaubte D^ufelanb, fo bki

S^ruppen Don ber Dbfcröatton§armee an ber Dfterretd)tjd^en ©renje gu

entstehen, als in giuei OJionaten ober sefjn SSod^en lieber erfe^t toerben

fönnen, ha^ Reifet mtnbeften§ 60000 bi§ 80000 SJJann. SBir ioiffen

nun, ba^ bte gefamte el^entalige (ruffifc|e) S)Dnauarmee aufgehört l^at,

alg folc^e äu ejiftteren, ha fid^ ba§ öierte ^orp§ feit 6nbe Dftober in

ber ^rim befinbet, ba^ britte bort in ben legten S^agen be§ ©egembcr

anlangte unb ber 9te[t be§ fünften ^orp§, nebft ^abaUerie unb 9teferöen,

auf bem 3}?arfd^ bat)in begriffen ift. 2)ie neue SScrteilung biefer S^ruppen,

bie am S3ug unb ©njeftr su erfe^en finb burc^ 2;ruppen oon ber 2Beft=

armee (ftationiert in ^^olen, 2BDlt)t)nien unb 5]SoboIicn), unb bte XaU

iaä)e, ba'B subem Steile be§ jioeiten ^orp§ unb ber Sf^eferbefaoatteric

ebenfattg nad^ ber ^rim marfd^ieren, erflären felbft o^ne 9fiüdffid^t auf

alle auberen biplomatifc^en ^iebenjmedfe l^inreic^enb, marum D^iufelanb

feinen Slugenblicf gauberte, bie Unter^anblungen auf ber fogenannteu

„$8afi§" mieber aufjune^men. Qttid bi§ brei SDIonate 3ett finb don ent*

fd^eibenber SSid^tigfeit für e§, meil feine auf ber langen Sinie öon Äas

lifd^ nad^ 3§niail jerftreute Slrmee o^ne SSerftärfungen nidfjt länger fö^ig

ift, ber mad)fenben 3a^I ber it)r gegenüberfte^enben Dfterreid^ifd)en Slrmce

3U toiberftel^en. Um bie§ nä^er ju geigen, geben mir folgenbe au§ ben

möglidtift beften Quellen gefd^öpfte unb bie ruffifc^e ©treitfraft el^er über*

als unterfrf)ä^enbe Überficfit über bie ©tärfe unb Stellung ber ruffifd^en

grofeen aftiüen Slrniee, bk beftimmt ift, gegen ben ©üben unb 2Beften

(SuropaS äu agieren. «Sie beftanb urfprünglid^ au§ fed^§ SlrmeeforpS,

jcbt^ üon 48 SataiHonen, smei S?orp§ au§erlefener Gruppen (©arben

unb (Srenabiere), jebeS 30 Satailtone ftarf, nebft einer berbältniSmäfeig

ftarfen Stn^abl bon ^abaüerie, regelmäßiger unb unregelmäßiger, unb

SlrtiHerie. 2)ie ruffifd^e 9legierung rief bann bie SWeferben ein, um ha^

bierte, fünfte unb fed^fte Sataülon ber auSerlefenen Xruppen unb ba2

fünfte unb ied)fte Sataiüon ber anberen 2Irmeeforp§ gu formieren. S3alb

barauf fügte fie burd^ neue 2;ruppenau§^ebungen ein fiebenteä unb ad^tc§

Sataitton jebem Stegiment ^ingu, fo baß bie Stnäabl ber JöataiHone für

bie ßinienforpS berboppelt unb für bie auSerlefenen Siruppen mef)r al§ ber*

boppelt mürbe. S)iefe (Streitfräfte fönnen annät)erung§meife beranfd^Iagt

merben mie folgt: ©arbcn unb ©rcnabiere, bie erften bier 23ataiQone
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pro D^egtmcnt — bttto ju 700 2Wann — 67200 Tlann; erfte§ unb giüeite?

ÄorpS (nocf) ntd^t engagiert), bie erften bier S3ataiÜDne pro JHegiment —
96 S3ataiIIone äu 900 $mann — 86 400 mann; bie legten öicr S3a=

taittone pro e^legiment — 96 Sataiaone äu 700 mann — 67200 mann;

brttteg, bierteS, fünfte?, fedifteS ^orpS, bie bier erften S3ntai(Ione pro

9legtnient — 69 »ataiaone gu 500 mann — 34500 2«ann; bie

bier legten Söataittone pro 9tegiment — 96 Sataittone gu 700 mann —
67200 3«ann; torpg bon ^innlanb 14800 mann — 784 33a*

tatUone, 552000 9J?ann; ^aballerie (reguläre) 80000 ajiann; ^a=

ballerie (irreguläre) 84000 mann; Slrtillerie 80000 3nann; (Se*

farntja^I 758000 mann. Sie Sßerlufte fielen bisher nur auf 96 aftibc

93ataiIIone be§ brüten, bierten, fünften unb fed^ften ^orp§. ^a6) Slbsug

ber erften 3)iüifton be§ fünften ^orp§, bie am ^aufafu§ fte^t, bleiben

750000 mann, bie nun fDlgenberinafeen biSIogiert finb: 2tu ben Ufern

be§ Saltijd^en SJieereS bie baltifcfic §Irmee unter bem @eneral ©ieberS,

befte^enb au§ bem fiunifcf)en ^orpö unb ben D^eferben ber ©arben, @re=

nabiere unb ber fec^S ^orp§, äufammen mit SabaHerie ufro. ungefäfjr

135000 3Jlann, loobon ein Zdl ro^e D^iefruten unb faum organifierte

Sotaiffone; in $|?Dlen unb an ber ©renje bon (Saliäien, bon ^alijd) bis

^ameneä bie ©arben, ©renabiere, ba§ erfte ^orp§, bie gmeite ©ioifion

bc§ jec^ften ^orpS, einige 9?eferben ber ©renabiere unb ha^ erfte ^orpS

nebft ^abatterie unb Slrtiüerie, ungefähr 235000 mann. 2)ie§ tft ber

au§erlefenfte S^eil ber ruffifc^en Slrmec, lommanbiert bon ®ortf(j^afoff.

3n 5öefearabien unb jmifd^en SDnjeftr unb S3ug girei 2)ibifionen beS

smeiten ^orpS unb ein 3:eil feiner SfJeferben, ungefähr 60000 2Jtann.

2)tefe bilbeten einen S^eil ber Slrmee beS 2öeften§. Sll§ aber bie S)onau=

armee nac^ ber ^rim gefaubt mürbe, mürben fie, um beren ©teile ein*

gunel^men, bon ber SSeftarmee betad^iert unb fteljen nun ber öfter*

rei(^ijd^en 8lrmee in ben g^ürftentümern gegenüber, unter bem ^om=

manbo beS ©enerals $]Saniutin. g^ür hk SSerteibigung ber ^rim be*

ftimmt: britteS unb bierte§ torp§, gmeite S)ibifion be2 fed^ften ^orps

unb Dteferben, nebft einer S)ibifion fomo^I be§ britten als fünften 3lrmees

forpS auf bem max\ä)t, aCeS äufammen mit SabaHerie an 170000 SJiann

unter ajienfd^ifoff. S)er 9teft ber D^eferben unb neu gebilbetcn Sataiüone,

befonberS beS erften, gmeiten, britten, bierten, fünften ^orpS, mirb neu

organifiert als gro^e 9lcferbearmee burd^ ©eneral S^fdtjaabajeff. ©ie ift

fonaentriert im Snuern bon Stufelnnb, ungefätir 150000 mann ftarf.
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SBic öiele baüon mä) ^okn ober bem @üben marfd^ieren, tft unbefoimt.

— 2BäI)renb JRu^tanb alfo ©übe öergangenen «Sommers meniger al§

500000 SJiaim an ben toeftltdjen ©rengeii feines D^eic^eS mufterte, Don

^innlanb ßi§ 3ur trim, sä^lt e§ je^t 600000 2)lann, aufeer ber dlt=

ferbearmee üon 150000 OJknn. SCrofebem tft e§ fdjioärfier gegen Dfter*

retd^ al§ bamalS. S)amal§, Slnguft unb September, ftanben in $l?oIen

unb $ßoboIlen 270000 Ötuffen, toä^renb bie Slrmee am ^mtf), SDnjeftr,

an ber 2)onan ungefähr 80000 3)Jann ßetrug, änfammen B50000 2J?ann,

hk gufammen gegen Dfterreic^ operieren fonnten. 3e^t nur nod^ 295000

9Jlann, ioäf)renb Dfterreid^ i:^nen 320000 bireft entgegenfte^en ^at unb

fte mit 70000 M§ 80000 in Böhmen unb OJlä^ren unterftü^en fann.

9iufelanb fann ba^er in btefem Stngenblidf feine Dffenfiöoperation

wagen, toa§ in einem offenen Sanb njie $PoIen, ol^ne grofee S^Iu^linien

gmifd^en ben gmei Strmeen, gleid^Oebeutenb tft mit ber 9lotn>enbigfeit, fid^

auf eine fjaltbare ^ofition surücf5U5ieI)en. ©riffe Dfterreic^ je^t an, fo

müfete ftd^ bie ruffifc^e 2trmee in pei Hälften fpalten, moüon bie eine

auf 2Barirf)au, bie anbere auf Mm retirieren müfete, ämifdfien beiben bie

unäugäugltdien 5]SoboIifc^en 2J^oräfte, bie üom Sug gum ©njeftr reid^en.

3)a^er in biefem Slugenblicf 3eitgemtnn entfd^eibenb für JRu^tanb.

S)a]^er feine „biplomatifd^en (Srmägungen".
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ßottbon, 2. g-ebruar 1855 (««. D.»3., 5. fjcbruar 1855).

®cftern afienb bertagte ftd^ ba§ Unterl^auS tüteber, nad^bem $]ßaImerfton

bie formelle Stnsetge bon ber Dfiefignatton be§ 2}Hnifterium§ gemaci^t. 3m
Dberl^aufe f)telt SIberbeen bie fieicfienrebe be§ Kabinetts aüer S^alente.

(Sr i^abe ftd^ bem Eintrag ^HoebudS lüiberfe^t, nid^t meil feine Slbminis

ftration bie llnteufud^ung fd^eue, fonbern meil ber Slntrag bie ^onftitutton

üerle^e. 2Iberbeen cermeibet jebod^, bie§ fiiftoriidfi 311 ittuftrieren in ber

2lrt jeineS g^reunbe§ Sibnel) Herbert, ber ba§ Unter]^an§ fragte, ob eS

gefonnen, ba§ franäöfifc^e SDireftorium (geftiftet 1795) nacfijual^men, ba§

Sommiffäre auSgefanbt l^abe, um ©uniouries gu arretieren — ^ommtffnrc,

hk befanntlid^ 1792 oon 3)umourieä an Dfterreid^ ausgeliefert tourben.

©old^e ©ele^rfamfeit tiermeibet ber fd^ottifd^e Xt)an. @ein Kabinett, oer-

fic^ert er, fiJnne nur getoinnen burd^ ein Unterfuc^ungSfomitee. ®r ge^t

toeiter. @r antizipiert ha§> D^efultat ber Unterfud^ung in einem $Panegt)ri!

feiner felbft unb feiner Kollegen, erft be§ ßrieg§minifter§, bann be§

@i^a^fan3ler§, bann be§ 9}?arineminifter§, enblic^ be§ 9)finifter§ ber

ausmärtigen Slngelegen^eiten. Seber an feinem 5}?often fei gro^ getoefcn

— ein 2;alent. 3ßa§ (Snglanb§ militärifd^e 5]ßofition betreffe, fo fei bie

Sage ber ^rimarmee jmar berbriefelid^, aber 33onaparte l^abe ©uropa

ersä^lt, bafe bie frangöfifd^e Strmee au§ 581000 3}?ann beftel^e; er tiabe

gubem eine neue SluS^ebung öon 140000 OJiann Derfügt. ©arbinien

i)aht bem Sorb Otaglan 15000 3)Zann treffliche S^ruppen jur 2)i§pofition

gefteHt. Sollten bie g^riebenSuntertianblungen in SBien fid) jerfd^Iagen,

fo fei il^nen ber S3eiftanb einer großen 5DUIitcirmac^t mit einer Slrmee

üon 500000 2}?ann gefiebert. SDer fcfiottifc^e Xljan leibet febenfattS

nid^t an bemfelben g^e^Ier ttiie ber gro^e Öfonom unb ©efd^idjtfd^reiber

©iSmonbi, ber mit einem 2tuge, loie er felbft ersäblt, alle§ frfitoars

fa^. SIberbeen fielet mit beiben Singen rofenfarben. (So entbedft er in

biefem Stugenblid in allen 3)iftriften oon (Snglanb blii^enbcn 233o^Iftanb,

Wä^renb ^anbel^leute, ^abrifanten unb Strbeiter an einer großen §anbel§=
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frife äu letben borfd^ii^en. 23on bent attifd^en ©alj, ha^ fd^on Sorb

23t)ron am fd^Dttifd)en Xi)an rühmte, fc^üttet er foIgenbeS Duantum auf

feinen Slntagoniften, ßorb 2)erbt): „Mmt Sorbs ! SBa§ ba§ Sanb je^t

erfieifc^t, tft eine ftarfe 2lbminiftration. 2öie biefe ju bilben, fei nici)t

an i^m gu fagen. S)a§ öffentliche (S5criid)t t)ahi juoerficfitH^ beljauptet,

Sorb 35er6^ l^abe bon 2l)^tx ÜJJajeftät S3efe[)I erhalten, bie Silbung einer

Slbminiftration ju unternef)tnen. S)a er i^n inbeS auf feinem jpta^e

fe^e, fo öermute er, ha^ bie§ ni^t ber t^-aU. fei unb ba^ Dffentlid[)e

©eriid^t irre." Um bie attifd^e g^ein^eit biefer (Srflärung p oerfte^en,

tft eS nötig, Sorb 2)erbl)§ Slnttüort gegenüber^ufteüen: „2)er eble ®raf

2lberbeen unterfd^ä^e bie Ouelle, bon ibo er feine D^ad^ric^t l^erleite.

dM)t baS öffentlid^e ©eriid^t, fonbern er felbft (S)er6l)) l^abe, bebor er

fic§ sum §aufe ber Sorb» begeben, Slberbeen perfönlid) unterrid^tet über

ben 9^uf, ben er bon ber Königin erl^alten. S)a§ offentlid^e ©eriid^t, ba§

ben eblen ©rafen sum ©(auben berleitet, e§ fei möglid^, ba^ er (2)erbt))

eine 3wion^i"fti^""ft ^^^ Sfjrer 3}Jaieftät gef)abt, fei ba^er eine ^iebe*

formel, bom eblen ©rafen gebrandet bon tbegen feiner geujÖ^nlii^en 5ingft*

lid^Eeit, fid^ bor Übertreibung ju toabren unb jeben 2;eil feine» dttdjt^^

]^anbel§ unparteiifd^ barsulegen." S3ei biefer ©elegenbeit erfla'rt 2)erbl)

bcnn aud^, bafe ber augenblidflid^e ©tanb ber ^Parteien unb bie gegen=

märtige Sage be§ ^an\c^ ber ©emeiuen i^m nid)t erlaubt ptten, bie

23ilbung eine§ 2)?inifterium§ gu iiberuebmen. — ?5ür ha^ Slubitorium

be§ DberbaufeS unb hk eblen 5|?air§ felbft berbrängten bie (Srflärungen

bes ^rieg§minifter§, be§ ^ergogS bon D^emcaftle, unb ha?> ©emälbe, ba§

er bom Innern ber „einträdjtigen g^amilie" enttbarf, nicfit nur ba§

Sntereffe an ber S^rimarmee, fonbern felbft ta§ an ber minifterienen

^rife. S)ie 3Iu§einanberfe^ung Sorb Sobn D^iuffell» im Unterbaut stbänge

t^n, fagt ber ^erjog bon DIetbcaftle, fi^ über feine perfDnIid)e Stellung

im geftüräten Kabinett au^sufpred^en. 9hiffeII§ ©efd)idE)tgerääbIung fei

tbeber boEftänbig nod^ treu gemefen. (Sr l^abe inftnuiert, al§ ob er bti

ber ^Trennung be§ ^rieg§s oom ^'olonialminifterium nur bem „heftigen

SBunfd^e" ÜktücaftleS miberftrebenb nad)gegeben, ül§ er in bie Übcr=

tragung beS trtegSminifteriumS auf ben .^ersog einmilligte. 21I§ biefe

2:;rennung im 9JMnifterrat befd^Ioffen looibcn, l^abc er bielmebr erflärt:

„2Ba§ ibn perfiinltd^ betreffe, fei er burrf)au§ bereit, irgenbeiue» ober

feines ber beiben S)epartcmeut§ 3u überneljmen." ©r erinnerte fid^ nidjt,

bafe DiuffetI je ben SBunfd^ auSgefprod^en, Sorb $]3atmerfton ^a^ Kriegs?
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nitniftcrtum 311 übertragen, tool^I aber, ha^ StiiffeU feI6ft e5 einmal über*

nel)nten tüoHte. ®r, 9kmca[tle, fd^eine il^m I)ier im 2Bege ju [te^en. ®r ^abe

ba§ ^rieg§minifteriuni übernommen mit bem botten S3emu^tfein, ba& im

S'-afle be§ ®elingen§ i^m nid^t ba§ S5erbienft gugefd^rieben, im 3^atte

be§ 2)?i&lingen§ aHer Xahd auf i^n gemälst hjerben mürbe. (Sr ^abc

e§ aber für feine ^Pftid^t gehalten, üon biefem unbanfbaren ^ISoften ber

(Sefa^r unb ber ©c^mierigfetten nid^t äu befertieren. S)a§ fei, ma§ einige

feine „Slrrogans", ma§ Sorb D^tufjell in öorne^m proteftierenber SBetfe

feinen „löblid^en (g^rgeiä" genannt. Sorb D^nffeH l^abe abfid^tlidö bem

igaufe ber ©emeinen folgenbe ©teile an§ einem Briefe SlberbeenS an

ben eblen Sorb borent^alten: „^ä) l^abe S^ren S3rtef bem ^ergog öon

SIemcaftle unb ©ibnel) .^erbert mitgeteiü. S3eibe, mie ju ermarten, brangen

lebljaft in mii^, fold^e Slnorbnungen in bcsug auf i^re $Poften 3U treffen,

mie fie am nü^Iid^ftcn für ben öffcntltd^en S)ienft geglaubt mürben."

6r (D^emcaftle) ^ahe bei ber ©elegen^eit bem ©rafen 2lberbeen nod^

münbltdf) erflärt: „©eben ©ie bem Sorb Sinffell feinen SJormanb, au§

bem Kabinett auSjutreten. SBiberftefien ©ie ja nid^t feinem SBunfd^c,

mid^ bom Slmte 3U entfernen. SSerfatiren ©ie mit mir, mie e§ baS 23efte

be3 ijffentlitljen S)ienfte§ ertjeifc^t." Sorb Sol^n 9tuffett fjabe im §aufe

ber Gemeinen get)eimni§Dott auf bie Sntümer ^ingemiefen, bie er on

?lberbeen fd^riftlic^ benun3iert l^abe. ®r l^abe fid^ mol^I gehütet, bie be«

treffenben ©teKen 3U beriefen. S)ie erfte betreffe bie 9?id^tabfenbung beg

97. Sfiegimentä üon Sitten nad^ ber ^rim, aber ber OJlinifter be§ 2IuSi

märtigen f)ätte bie Sntblöfeung 21tljen§ öon englif^en Struppen für uns

3uläffig unb gefä^rlid^ erflärt. 2Ba§ feinen smciten Srrtum betreffe, bie

Unterlaffnng einer ©enbung bon 3000 D^iefruten, fo l^abe Sorb 9taglan

proteftiert gegen bie mcitere 3wfit^J^ fo junger unb unbifsiplinierter ©oI=

baten. Slufeerbem l^abe e§ bamnIS burd^au? an XranSportbampfern gefel^It.

S)iefc 3mei angeblid^en Irrtümer — ba§ fei alle^, maS SinffeH auSge^edCt,

ber mit feinen Kollegen fid§ in 23abeplö^en erholt, toä^renb er (9kmcaftle)

mä^renb be§ gansen Sa^reS 1854 auf feinem $ßoften auSgel^alten unb

gefd^an3t 'i)aht. Übrigens fjatt 9?uffett i§m felbft am 8. Oftober in bejug

auf bie „Irrtümer" frf)Iie|Iid^ gefdlirieben: „Sie ^aben alleg getan, ma§

gu tun möglid^ mar, unb iä) ^ege fanguinifc^e ©rmartungen bom ©rfolg."

Slberbeen Iiabe übrigens bem gefamten ^abinettSrat 9tuffeIlS 23orfd)Iag

loegen ber ^Perfonaloeränberungen borgelegt. ®r fei einftimmig bermorfen

njorben. 2lm 13. ^t^mbcx l^abe er (3leiöcaftle) im §aufe ber SorbS
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feine S^eritjaltung in au§fü5rliö^er 9kbe berteibigt; am 16. 2)eäeinber

f)n6e D^uffeH bem 2(berbecn erflärt, bafe er feine Stnfic^ten geänbert unb

feinen 2Bunf^ besüglid^ be§ SteHenmed^felS aufgegeben l^abe. SD^aferegeln

-unb SSorfc^Iäge jur D^eform ber ^riegSabminiftratton l^abe 9^uffeII nie

gemad^t, mit äinei 2lu§naf)men. S)rei Singe bor feiner Stefignatiön unb

SKoebucf^ SIntrag fanb tabinettSrat ftatt. Sfiuffett fc^Iägt üor, ben 23er^

fammlungen ber S^efS aller militärifc^en Departements, bie feit einiger

3eit im S3nreau be§ 3)?ini[ter§ für ben ^rieg ftattfanben, einen for«

mellen unb offiäießen S^arafter ju geben. 9tuffeII§ 23örfc^Iag mürbe an-

genommen. ^ur3 barauf fanbtc 9^uffeII einen fd^riftlid^en Stntrag ein,

ber, außer ber fci^on im ^abinettSrat bemiEigten 92euerung, nur gmei

SSorfd)Iäge enthielt: 1. ®in oberfteS 23ureau ju ftiften, mit bem DJh'nifter

für ben ßrieg an ber @pi^e, ha^ ba§ Drbonnansbnrean abforbieren

unb bie ganje BiöilDeriualtung ber 5(rmee fontroüieren foDe. 2. Bt^ei

p^ere Dffijiere aufeer ben biSl^erigen ®E)ef§ ber ^rieg§bcpartement§ gu

biefem oberften bureau ^{näugusie^en. 9tuffeII erflärte im Unterhaus, er

l)aht aßen ®runb gel^abt su glauben, ba^ feine „fd)riftlid^cn SBorfdaläge"

üermorfen mürben. S)ie§ mar falfd^. 25orf(J)Iag 1 mürbe bon D^emcaftle

angenommen; SSorfcJfilag 2 mürbe guriidgemiefen, unter anberem, meil

ber „©eneralfommiffär", ben 9!uffeII gugie^en tooHte, fd^on feit Salären

eine mt)t^ifd^e §|3erfon ift, nid^t me^r in ber englifd^en ?Irmee ej:iftiert.

@D l^abe atuffeü nie einen 23orfd^Iag gemad^t, ber ntc^t angenommen

morben fei. Übrigens l^abe er (??emcaftle) bem ©rafen Slberbeen fd^ou

am 23. 3anuar erflärt, bafe, mie immer ha§ $|5arlament entfd^eiben

möge, für ober gegen ba§ 9)Iinifterium, er aul bem 9)iinifterium au3;

treten merbe. 92ur moüte er nid^t ben ©^ein l^aben, auSjureiBen, bebor

ha^ ^Parlament fein Urteil geföEt. ßorb So^n D^uffeH, beffen gangeS

ßeben, mie ber alte Sobbett fagt, nur eine Steige bon „falf^en S3or=

mänben gum ßeben" mar, ift, mie 9?emcaftle§ D^ebe geigt, nuu aud^

auf falfd^c SSormänbe l^in berftorbcn.

5)oiä gejlärsfc ^KinlffcMum.

fionbon, 3. f^ebtuar 1855 (9i. D.'S-, 7. 3^cbruar 1855).

Slm 16.S)e3ember 1852 mürbe ber erfte 5)3unft bon S)igraeli§ 23ubget

— SluSbe^nung ber bireften ©teuer, gunäd^ft ber ^auSfteuer — burd^

eine aJiajoritöt üon 19 ©timmen bermorfen. 2)ag 2:ort)minifterium rc»
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fignierte. d}aä) äeljntägigen Intrigen fjatte ftd^ ba^ ^oalitionSminifterium

gebtibet. (S§ kftanb au§ einem Steile ber S^igoHgnrd^ie — ber (Sre^clan

toar bie§mal au§ge[c§lDffen — , ber SureauEratie ber ^tdikn, einem 3u|afe

Don fogennnnten 9}Mi}fairrabifaIen, lüie 2)lcIe§mDrtf) unb 0§6orne, enblid)

ben OJläflern ber irifd^en Srigabe, bie am 16. Sejcmber ben 8Iu§fd^Iag

gegeben l^atten — ©abletr, ^eog^, 3JiDnfett — unb in untergeorbneten

minifterieHen Soften untergebracht würben. S)a§ 3)Hniftertum bezeichnete

fic^ felbft aU bo§ „tobinett atter Xalettte". @S umfofete in ber 2:at

Beinabe alle S^alente, bie ficf) feit 30 Sauren unb länger in ber ^t-

gierung abgelöft l^atten. S)ie 2;ime§ fünbete ha§> Kabinett aller ^Talente

mit ben SBorten an: „SBir finb nun beim Beginn be§ politifcben

3)HIlennium§ angelangt." S)a§ „potitij'd^e 3)tittennium" toar in ber

Xat für bie regierenben Waffen l^ereingebrodfien üon bem Slngenblicf

an, too fie eulbecften, ha^ iljre $ßarteibilbungen aufgcBft, il^re inneren

©egenfä^e nur no(| auf perfßnlid^en Saunen unb ©itelfeitcn beruf^ten

unb ibre toedifelfeitigen Sieibungen uicbt länger ba§ nationale Snteieffe ju

fpannen öermöc^ten. S)a§ ^oalitionSminifterium öertrat feine befonbere

g^raftion. (5§ üertrat „aUt 2;alente" ber klaffe, bie bi§ je^t ©uglanb

regiert l^at. ®§ ift ba^er toid)tig, einen 3lüdfblicf auf feine ßeiftungeu

gu toerfen.

dladj bem ©turg be§ S)erbt)minifterium§ tourbe ba§ ^Parlament für bie

SBeibnacbtSferien öertagt. ©§ tourbe bann toieber bertagt für bie Dfter=

ferien. ^ann erft begann bie toirflic^e Si^yng üon 1853, beinahe gang

abjorbiert öon ben S)ebatten über @Iabftone§ Subget, Sir Q,l)axk§> 2ßDob§

S3iII über Snbten unb g)oung§ S3itt gur Stcgulation ber Serl)ältniffe

ätoifd^en ©runbberren unb $päcbtcrn in Srianb. — Sebor e§ fein 23ubget

einbrad)te, fünbigte ©labftone grofse Operationen gur D^iebuftion ber Staats«

fc^ulb — fotoobi ber fd)toebenben, toie ber fonfolibierten — an. 2)ic

Operation auf bie erfte beftanb barin, ha^ er ben 3in§ ber <S>ä}aiS'

fammerfdjeine bon Vß auf 1 ^ßence per S^ag berobfefete, unb gtoar in

einem 5lugenbIidC, too bie aJkrftrate be§ 3infe§ ftieg. Dtefultat toar,

ba& er brei 2}Zi(IiDnen üon @d^a^jd)einen erft eingulöfen unb bann gu

^ö^erem 3in§ toieber auszugeben ^atte. 33ebentenber nod^ toar fein ©j«

periment mit bem Ungeheuer ber fonfolibierten ©taat§fd)ulb. Dftenfibicr

3toccl toar i^rc D^ebuftion. 6r operierte fo gefcbidft, bafe er am ®nbe

be§ finangieüen 3abve§ ad^t $IRiIlionen ©übfeefdbeine at par rüdfaufen

mufetc, bie nad^ bem bamaligen SörfenfurS nur 85 ^J^rogent toert toaren.
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©leid^scttig loirft er ein neu bon ifjm erfunbene§ ^apkx — ©d^a^s

fammerbonbs — auf bie 23örfe. ®r f)at ftd^ öom ^Parlament gur SIu§s

gäbe öon 30 2RiI{loneu SjSfunb Sterling folc^er ^4^apiere ermäd^tigen laffen.

(Sr lüirb mit mnt)t 400000 ^funb Sterling Id§. mt einem 2öorte:

jeine Operationen snr 9ftebuftton ber ©taatsfcfjulb enbigen mit SSergröfee^

rung be§ Kapitals ber fonfoltbierten unb be§ 3in§fu^e§ ber fd^mebenben

©taat§fd^ulb. — ©ein S3ubget, ber ©tolj ber Koalition, befielet au§

Derfd^iebenen l^eterogenen Elementen. Xtilt beSjelben, mie ^erabfe^ung

ber S^eefteuer, ber Slfgife (nur bafe er fic auf ©eife, S)i§raeli auf

Wlali l^erabfe^te) unb (Srf^ol^ung ber bireften ©teuer, [inb bem S3ubget

feines 23orgänger§ entlehnt, Slnbere unb bie toid^tigften S3eftimmungen,

lüie Sfuflegung ber (Srbfd^aftfteuer auf @runb unb Soben, Slbfd^affung

ber ©teuer auf 3eitung§anäeigen ufm., mürbe i^m aufgenötigt, inbem

er ätoeimal mit feinen ©egenanträgen im §aufe burd)fiel. 2lnbere S3e;

[tanbteile feines 5ßlan§, gum öeifpiel bie neue S^egnlation beS $)ßatent=

f^ftcmS, mu^ er ganj gurücfäie^en. 2Ba§ er al§ ein enstjflopnbifd^eS

©tiftem in ha§ §au§ gebradE)t, fommt fjerauS al§ ein 2)Jifd^mafd^ tjon

heterogenen unb mtberfpred^enben 3tem§. DrigineU hkiU i^m nur nod^

ein 5piafe im 33ubget, ber, mo ber 2;inie§ 30000 m 40000 5)3funb

©terling jä^rlid^ erlaffen merben burc^ Slbfd^affung be§ ©tempelS für

bie Beiblätter, bie oon allen Leitungen nur bie 2;ime§ l^erauSgibt. Um

fo fefter beftanb er — unb fo fet)r l^at er ftd^ baburd^ bie ®unft ber

SCimeS ermorben, ha^ fie i^n aud^ in einem neuen 3}finiftertum nid^t

oermiffen mill — auf Beibehaltung be§ ©tempelS für ha^ .«öauptblatt.

3)a§ maren ©labftoneS 3}^eifterftüdEe, bon benen bie Koalition mä^renb

ber gangen ©effion bon 1853 geirrte. ~ 2)ie (Sparte ber Dftinbifd^cn

Kompanie lief ah mit bem 30. ?Iprit 1854. S)a§ SSerpItniS (5nglanb§

gu 3nbien mußte alfo neu reguliert werben. Sie S^oalition begmedfte,

bie Sparte ber Dftinbifd^en Kompanie mieber für smansig ^a^re gu er*

neuern. ©ie fiel burc^. 3nbien ift nic^t bon neuem für ©eäennien an

bie Kompanie „berpac^tet''. ©ie befielt nur noc^ auf „5luffünbigung",

bie ba§ ^Parlament i^r jeben 2;ag äufd^icfen fann. 2)ie§, ba§ einjig

bebeutenbe 2)toment ber Snbiabill, mürbe miber ba§ 9Jiinifterium burets

gefefet. a)lit 2lu§na^me einiger Söinfelreformen im inbifc^en Suftigbienft

unb ber ©röffnung ber Sibilfteüen unb miffenfc^aftlic^en aJiilitarftetten

für atte Befähigten fann ber eigentliche ^ern ber inbifc^en SHeformbiCf

fo sufammengefafet merben: 2)aS (Schalt be§ in ßonbon regiercnben



128

SJJinifterS für 3nbicn (Präsident des Board of control) {ft bon 1200

auf 5000 ^\mb Sterling jä^rlid^ cr^ö^t. 23on 18 3){reftDren wirb bie

^Regierung fünftig 6, bte S^erfammlung ber Stftiouäre ber Dftinbifd^en

Kompanie nur nod^ 12 h)äf)Ien. 2)a§ (Sel^alt btefer 2)ireftorcn luirb bon

300 auf 900 unb ha^ i^rcr 2 SSorfte^er bon 400 auf 1000 g5funb

«Sterling crl)ö^t. Stufeerbem h)irb bie ©telle eine§ @ouberneur§ bon

^Bengalen (nebft feinem 9tegierung§Meg{um) fünftig bon ber be§ ®e=

neraIgouberneur§ bon Snbien getrennt; uid^t minber toirb ein neuer

$]ßräfibent nebft Collegium für ben etgentlid^en 3nbu§biftrift gefd^affen

toerben. Stuf biefe ®rl^i)^ung bon ©efialten unb bie «Schöpfung bon

neuen ©tnefuren öefc^ränft \x6) bie inbifd^e Dieform be§ Kabinetts aller

2^alentc.

SDie auf ha% $8erpltnt§ bon (Srunb^erren unb $|3äd^tern in Srianb

Besüglid^en SillS ftatte ba§ ^oaIition§minifterium bon feinen torbftifrfien

^Borgängern übernommen. ©§ burfte fict) nid)t bon i^nen iiOerbieten laffen.

®§ nal^m fie auf unb fe^te fie furj bor ©c^lieBung ber ©igung nad^

^einmonatiger 2)ebatte im Unterhaus burd^, ober erlaubte i^nen bicl=

me^r, bort äu paffieren. ^m Oberbaus biüigte SIberbeen bagegen, bafe

btcfelben S3iII§ bermorfen tbürben — unter bem SSormanb, fie in ber

näc^ften ©i^ung nä^er ju prüfen unb toieber aufäunef)men. — S)te

minifterieHen S3itt§ für parlamentarifdöe D^ieform, nationale (Bv^kfjunQ,

@cfe^- unb (Serid^t§reform ufm. tourben auf SSerlangen be§ Kabinetts

für bie folgenbe ©i^ung bertagt. — S)a3 gro^e Sßerf „aller S^alente"

— bie 23itt für Diegulation ber Srofd^fenfutfd^er in Sonbon — tourbe

toirflic^ (Sefe^, i^atte aber faum bie ©d^meHe be§ ^Parlaments berlaffen,

al§ e§ umfe^ren mufete, um neu genmi^t gu merben. ®§ ^atte fid^ al§

unauSfütirbar gegeigt. — (Bnhlid) am 20. Sluguft hjarb ha§i Parlament

bertagt. S)ie au§märtige 5]>ülitif be§ 3)2inifterium§ mäl^renb biefcr ©effton

fa^te 5)SaImerfton gufammen, inbem er ha§> ^Parlament mit ben SBorten

entließ: ®§ fönne fid^ rul^ig bertagen. „®r fiabe boÜe§ SSertrauen in

hie (S^rc unb ben S^arafter be3 ruffifc^en ^aiferS," ber bie 2)onau=

fiirftentümer freimiHig räumen merbe. — $PaImerfton§ offentlid^e (Sin*

mifd^ung in bie auSmärtige ^olitit bejd^ränfte fid^ mäfjrenb ber ©i^ung

bon 1853 auf biefe ©rflärnng, auf eine parlamentarifd^e dicht einige

2;age bor ber SSertagung be§ Unterl^aufeS, morin er bie SSeiftopfung ber

©ulinamünbung ber 2)Dnau burd^ bie 9?uffen al§ einen fd^Iectiten 2öi^

bel^anbelte, enblid^ auf hai in ber ©ifeung bom 15. Slprit 1853 i^m
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abgepreßte ®eftänbni3 — M (SelcGenftcit bcr fogenannten ^offut^^en

SßulDeröerfc^roöriing — , baß er bie cnglifdie $oIt3e{ im 2liiftrag foiitis

nentaler §öfe 3ur Üt)eriuacf)ung ber politiirf^en ^Jliirfitlinge öermenbe.

3)ie 'potfcicn unb Cliquen,

I.

Sonbon, 5. Februar 1855 (91. D.=3., 8. gebruar 1855).

S>te Sauer ber je^igett OJiinifterfrife ift me^r ober nitnber normal,

ba fold)e ^rifen . in ©nglanb burd)f^uittlid^ 9 bt§ 10 Sage mä^rteu.

3n einem beriUjmten Sßerfe über „bie gä^tgfeiten be§ SJkiii'c^en" fe^t

Ouetelet in (Srftaunen burd^ ben 52ad)iüeig, bafe bie iät)rli(^e Summe

üon Unglüd§fäüen, 23erbred)en uftt). für ätoilifierte Sauber im üorau^

mit faft matf)ematiic^er ©enauigfeit beftimmt merben fann. S)ie normale

3)auer engliid)er 9)^inl[terfrifen in üerfdjiebenen (Spod)en be§ neunse^nten

3al)rf)unbert§ ift bagegen nid)t§ (SrftauneuSmerteS, ha t)kx befanutlti^

ftet§ ein gegebener ^rei§ üon Kombinationen p burc^(aufen, eine ge^

gebene 3«^! ^on ©teilen gu üert)aubeln ift nnb eine gegebene ©umme

Don Intrigen fi(j^ felbft gu paraltjfieren l^at. 2tufeergeroi)I)und) ift nur

ber 6l)arafter ber Kombinationen, lüojn bieSmal bie 5tufli3fnng ber alten

^t^arteien gmingt. 3)ie S^atfac^e biefer Stuflöfung madjte bie ^öilbung

be§ gefallenen KoalitionSminifteriumS miJgltd) unb unoermetblic^. S)ie

regtereube ^afte, bie in ®ng(anb feine§meg§ mit ber l^errfdienben Klaffe

äufammenfäüt, mirb Don einer Koalition gur anberen getrieben toerben,

bi§ ber Semeiö erjd^öpfenb geliefert ift, ha^ fie i^ren S3eruf jum Stegieren

üerloren ^at. 2)ie 3)erbl)iten I}atten fid) betanntlid) tiöc^ft pat^etifd^ gegen

Koalitionen au§gefprod)en. 2)er erfte ©c^ritt Soib S)erbi)§, jobalb i^n

bie Königin mit Bilbung eiue§ neuen Kabiuett§ beauftragte, mar, eine

Koalition gu oerfud)en, nic^t nur mit ^ßalmerfton, bem ©i^raeli mäljrenb

ber 9toebucffd)en 2)ebatte au§brücflic^ erflärt ^atte: ba§ beantragte 2:;abel§=

ootum fei nid)t mel)r gegen ben ^erjog bon 9ierocaftle ober 2Iberbeen,

aU gegen i^n felbft geri(^tet, fonbern anä) mit ©labftonc unb ©ibnel)

Herbert, alfo mit ben ^eeliten, bie Don ben 2;ort)§ al§ bie näd)fteu

Sßerf,5euge ber Sluflöfung it)rer Spartet mit fpesififc^em §affc »erfolgt

merben. Sfiuffeü, feinerfeit§ mit ber Silbung eines Kabinette beauftragt,

öerfm^t eine Koalition mit benfelben ^ßeeliten, beren Jtnmefenbeit im

alten 9)linifterium er sum SSormanb feines StuatrittS gemadjt, unb bie

SDlatE=enßet8' ©c^riftcn. II. 9
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if)n in feierlicher gJarlamentSftfeung ßügen gcftraft l^a^en. ^almcrfton

enblic^, hjcnn er fein aJiinifterium guftanbe bringt, gibt nur eine gtoeite,

joeuig üeränberte 2Iu§gabe be§ olten ^oaIition§minifterium§ l^erau§.*

S)er ®ret)clnn bcr 2[ßt)ig§ toirb Dielleic^t ben DluffeÜcIan ber 2B^ig§ er*

fe^en uftt). 2)ie alten mit bem ^tegierungSmonopoI betrauten parlaincn*

tarijd^en S^arteien ejiftieren nur noci^ in ber g^orm bon ^oterien, aber

biefelben Urjachen, bie biefen toterien bie traft entjogen, 5|iarteien

gu bilben, fid) äu unterfd^eiben, berauben fie ber traft, fic^ p üereinen.

teine ®pO(f)c ber parlamentarifd^en ®efc^irf)te (SnglanbS geigt ba^er

bie 3erfplitterung in eine foId)e 3)iaffe unbebeutenber unb zufälliger

(Sliquen, aU gerabc bie ©poc^e beS toaIition§minifterium§. ^iumerifc^

bebeutenb finb nur gmei biefer ©liquen, bie S)erbt)iten unb bie StuffeQiten.

3n if)rem ©efolge befinbet fic^ eine üieloeräiDeigte (Sruppe öon mächtigen

alten g^amilien mit einer ga^lreic^en Klientel. 2lber gerabe biefe numerifc^e

©tärfe bilbct bie @c^tt)ärf)e fomot)! ber ®erbl)iten al§ 9f?uffelltten. 3u

flein, um eine felbftänbige parlamentarifd^e aJJajorität gn bilben, finb

fte gu grofe unb I)aben gu biet ©telleniäger in i^rem eigenen <Sd)oBe

äU ücrforgen, um \i(i) bie genügenbe Unterftii^ung bon aufeen burd^ 2Ser=

gebung mtdjtiger ^poften ertaufen gu fönnen. 2)ie numerifd^ fd^mad^en

©liquen ber 5|5celtten, ®ret)iten, $13aImerftonianer ufto. finb baber ge=

eigneter gur öilbung bon toalitionSminifterien. 2Ba§ fie aber gur S3IIbung

bon 9}iinifterien befäf)igt — bie ©cf)tüäd^e jeber biefer SItquen — , mad^t

i^re parlamentarifd^e DJIajoritot gu einer @ad^e be§ BufoÜS, bie jeben

2:ag gebrod^en werben fann, fei e§ burd^ eine Kombination ber 2)erbl)iten

unb Df^uffelliten, fei c§ burd^ eine Kombination ber 2]land)efterfd^ule ufro.

mit ben $)3eeliten. SSon einem anberen ®efid)t§punft finb bie neuber*

fuc^ten ^Jitnifterfonibinationen ebenfo intereffant. 3n aüen befanben fid^

2}MtgIieber be§ alten Kabinette. 3n ber legten befinbet firf) ba^ föid^tigftc

SDIitglieb jenes Kabinetts an ber ®pt^e. Unb l^at nid^t bo§ §au§ ber

(Semeinen bnrd^ Stnnal^me ber 9toebncCfrf)en 0}?otion gegen fämtlid)e TliU

glieber ber alten Koalition — mie $][ialmerfton felbft in feiner Slntiuort

an 2)i§raeli erflärte — ntd)t nur ein 2;abel§botnm, fonbern aud^ ein

Unterfud)ung§fomitee berpngt? S)aö Komitee ift nod^ nid^t ernannt

bie Unter fudt)ung nod^ nid)t eröffnet, unb bie Slngeftagten übernel^men

lüieber ba§ ©taatSruberl Slber menn ba^ 5]3arlament bie 2J?ad^t befi^t,

ha?> 3J?inifterium gu ftürgen, befi^t ha^ aJHiiifterium bie 9}kd^t, ba§

* S)ie§ ift auä} luirtUc^ gejci^eljen.
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5)3orIament aufäulofen. SBic bte Slu?ftd^t einer Sluflofung auf boS je^tge

^Parlament lüirfen mufe, mag man au§ ber (Srflärung erfe()en, bie ©ir

3. S^roHopc am 1. Wdvi 1853 im §aufe ber ©emeinen madötc. „(S§

fäfeen", bemer!te er, „nun \d)on 14 ^'Dmitee§, bie ba§ ^au§ au§ feinen

3J?ttgIiebern gebilbet, um bie bei ben legten $arlament§n3al)len öor»

gefallenen S3efted)ungen p unterfn^en. tjaf)re man in bemfelfaen 3)la&e

fort, fo ttjürbe balb 'Da^ ganse 5|5arlament in Unterfud)ung§fDmitee§ über

bie 2ßaf)Ibefted^ungen aufgelöft fein. Dlod) mel)r. 2)ie !^a\)l ber angefdinl^

bigten 5parlament§mitglleber fei fo überroiegenb, ba^ ber unangefod)tenc

JReft nid)t I)inreid^e, um fic ju ri(^ten ober aud^ nur gegen fie gu in^

quirieren." @§ märe l^art, bie fo teuer erfauften @i^e fd)on im 23cginn

ber brittcn ßegislatur gu oerlieren — auS ^Patriotismus.

II.

Conbon, 6. f^ebruar 1855 (SJl. O.-S-, 9. f^cbruar 1855).

3mei ^tifen abforbieren in biefem 2IugenbIidE bie Öffentlid^e aJJeinung —
bie ^rife ber ^rimarmee unb bie 3Jiinifterfrife. S)ie erfte befd^äftigt ha^

23oIf, bie smeitc bie ^lub§ unb ©alonS. S)ie legten Briefe tion ber ^rim,

grau in grau gemalt, laffen bie engllfi^e ®treitmad)t oon 14 000 auf

12000 SRann sufammenfctitnelgen unb fteßen bie balbige Slufl^ebung ber

23e[agerung bon ©ebaftopol in 2lu§fidf)t. Unterbeffen mirb bie ©alonS^

fabale im Unterbaus oerbanbelt. Sorb D^uffell unb ^err ©labftone füllen

eine ganse «Si^nng abermals mit breiten ©rljrterungen über, für unb

gegen ben SluStritt beS großen Stuffett aus einem nid)t mebr cEiftierenbeu

.Kabinett. ?Jeue Siatfadjen merben oon feiner 6eite borgebracht, aber

bie alten merben pläbiert. Sorb 3obn ift fein eigener 2Ibbofat, ©labftone

ber Siboofat beS ^erjogS bon S^emcaftle. S)ie tiefen Unterfud)nngen über

bie 33ranc^6arfeit beS le^teren gum ^riegSminifter empfangen neues ßnfter

bon bem Umftanb, ha^ feine 2lrmee mel)r borbanben ift, bie abmini*

ftriert gu merben brandet, ©elbft biefeS $auS ber ©enieinen inbeS mad^te

feinem Uniüitlen in bem befannten, trabitioneüen ©runjen ßuft, als

©labftone am ©d^Iuffe feiner mobfgefe^ten dkht bie 2ßorte follen Iie&:

„®r münfd^e, baS ganje 2JHfebcrftänbniS (jmifdjen D'hiffeK unb 9Je>ucaftIe)

ti)nnc rücfgängig gemad)t merben." Sllfo nid^t baS 2}Ji&trauenSbotum

beS §aufcS, nod) mcniger ber Untergang einer englifd)en SIrniee, uid)tS

als ein „3JliBberftänbniS'' 5ibifd)en einem alten Sorb unb einem jungen

^erjog — barauf rebuäiert fiel) bie 3J}inifterfrife. S)ie ^rim ift bloB ein
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SSortuanb für bic 6aIon§fat)a(e. SDa§ aiJifiberftäubniä gtolfc^en 9Jlinis

fterium unb ben ©emeinen üerbtent ntd)t einmal bie 6^rc ber (SnuQ^nung.

®a§ luar felbft biefen ©emeincn gu ftarf. D^uffeü fiel burc^, @Iab[tonc

fiel burrf), bie ganje ©i^ung fiel burd^. Seiben Käufern ttjarb angezeigt,

ha^ Sorb $PaImerfton mit S3ilbung eine§ 9}lini[ter{um§ beauftragt fei.

©r ift jeboc^ auf unerwartete ^tnberniffe geftoBen. ßorb ®re^ üerroeigerte,

bie ßeitung eine§ ^riege§ ju iibernel)men, ben er Don Slnfang an mi^»

billigte unb norf) nii&biüigt. ®in ©liidf bie§ für bie Strmee, bereu S5ii3iplin

er ebenfo fieser gebrod^en l^aben mürbe, ttiie er gu feiner 3eit bie ©ifäiplin

ber Kolonien brad^. Slber auc^ ©labftone, Sibneti Herbert unb ©ra^am

geigten fic^ loiberftrebenb. (Sie üerlangten bic Sfieftauration ber $^eeliten

mit §aut unb §oar. S)iefe Staatsmänner finb fid^ bemüht, eine fe^r

fleine ßlique gu bilben, bie ungefäl^r 32 Stimmen im Unterbau? fom-

manbiert. dim burdf) Bufainn^^n^alten i^rer „grDf3en" 2;alcnte fann bie

fleine ©lique l^offen, i^rc Selbftänbigfeit gu fonferüteren. (Sin Xüi ber

leitcnben ^^eeliten inuertialb, ein anberer aufeer^alb be§ Kabinetts

loäre gleict)bebeutenb mit bem Sßerfd^minben biefe§ gebiegenen @taat§=

männerflub§. ^almerfton öerfud^t unterbeS ba§ Stu^erfte, fic^ bem ^Parla*

ment, mo er feine Partei befi^t, ebenfo gu ottro^ieren, toie er fid^ ber

Königin oftroijtert ^at. D^od) ift fein Kabinett nidf)t gebilbet, unb fd^on

brot)t er in ber OJlorning 5ßoft, bon ber Segt§Iatur an ha§ löolf gu

appellieren.' ®r bro^t mit Slufrdfung be§ ^aufe§, follte e§ wagen, „iljm

uid)t bie Sd^ä^ung angebeil)en gu laffen, bereu er auBer^olb be§ SBeft;

minfterpalaftcS, im SSolfe, genieße ". S)iefe§ „23olf" befd)rönft fid^ auf

bie i^m ^alb ober gang angel^origen Journale. 2ßo ha§ 2?dI£ fid^ ueuer^

bingS l^at r)ören laffen, gum Seifpiel im 3J}eeting gu ü^ciucaftle upon

Xi)ne, bon mo ^4^etitionen an ha§ Parlament gerid^tet finb, ba§ 2JHni=

fterium in Slnflagesuftanb gu perfe^en, tourbe 5]ßolmerfton al§ ber ge*

fieime Seiter ber berftorbenen ^"oalition auf ba§ l^eftigfte benunjiert. —
9?oc^ einiges 9?ad)trciglid)e, um ben ÜJefrolog be§ „Kabinetts aller 2^alente"

äu Peröollftäubigen. 2lm 30. D^oPember 1853 fiel ba§ ©reignis bon

«Sinope bor; am 3. 3)e3ember marb e§ gu ^onftantinopel befannt; am

12. ©cjember reidjten hk Df^eprnfentanten ber Pforte eine 9?ote ein, bic

größere 3i'geftänbuiffe an Dlufslanb Perlangte al§ bie berufene 2Biencr

S^ote. 8lm 14. S)esember telegrapl)iert ha§ cnglifd^e 2Jliuiftcrium nad^

SBien, ha^ Sinope bic Söiencr jjiiebengfonferensen nic^t unterbred)cn

folle. ßorb ^almerfton meinte bem ^abinettSrat bei, morin biefer S3e*
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Wü^ gefaxt tourbe. ©r UÜiQit t^n, trat aber ben närf)ften Xaq Qii§

bcm Kabinett au§, unter bem S^orioanb, 91ufje[I§ beabfic^ttgte D^iefDrmbitt

loiberfprec^e feiner fonferüatben 2(n[id)t. S)er mirflirfie Qtotd \mx, ftd^

bor bem 5I5nbIifum bte §änbe in Unfc^utb gn iüa[cf)cn wegen be§ 6tnope=

creigniffe». ©obalb biefer Sioecf erreicl)t, trat er ofine toeitereS tn ha^

Kabinett surütf. Slnfang g^ebruar 1854 lüirb ha?) 5|?arlament toteber

eröffnet. ®ie biploniatifd^en ©ofunieute über bie orientalifdjen SBirreii

werben i^m angebltd^ öorgetegt. 2)te totcfjtigftcn 5ßaptere feilten. 2)a§

Parlament erplt fie üom ^aifer D^ifoIanS \tatt öon ben britifc^en 3JMn{fteru

via Petersburg. S)ie bort üeröffentlidfite „(Se^eime unb bertraulic^e ^'or=

refponbeuä" betoeift bem erftaunten 5]ßarlament fonnenflar, ha^ e§ mäljrenb

feiner ganjen bisherigen ©i^ung 1853 mie 1854 abfi(i)t(id^ oon feinen

aJiiniftern über bie auSroärtige $olitif büpicrt warb, ©ie gwingt bie

äIHnifter ben 26. dMx^ jur SlriegSerflärung. Stm 6. g^ebrnar ^atte

$][^aImerfton angezeigt, ha^ er eine S3iE für Einberufung ber SJJilioen

in ©d)ottIanb unb 3rlanb einbringen werbe, ©obalb aber ber ^rieg

eiflärt tft, üertagt er feine 23iII unb bringt fie uid^t por (Snbe Sunt

ein. 2(m 17. g^ebruar legt Sluffeü feine D^efürnibill Por, pertagt bie ^wtik

Scfung bi§ ®nbe 2(pril, nimmt fie im Tläx^ pattjetifd^ fd)Iud)3enb 3urüd

unb wirb Pon feinen ^oüegen für ha^ Dpfer belohnt, inbeui er — biöber

oljne Departement unb oljue ©efjalt — fosufagen al§ aufeerorbentlii^er

aWinifter eine minifterieße ©inefure mit ©efjalt erhält, bie $ßräfibentfd]aft

be§ ©e^eimen diafi. 2tm 6. aj^ärj legt ber große ^tnan^ier ©(abftone

fein Subget Por. @r befc^ränft fic^ barauf, bie (Sinfommenfteuer für

fed)§ aJionate ju perboppeln. @r perlangt „nur bie ©umme, bie ]^in=

reid^t, um bie 25000 0}knn, bte im Segriff finb, ©nglanb gu Per^

laffen, wieber babin aururfjubringen". SSon biefer ©orge t)at i^n je^t

fein College D^ewcaftle befreit. ©d)on am 8. 9JJai ift er geswungen, ein

äWeite§ Subget einjnbringen. 21m 12. Slpril erflärt er fic^ gegen jcbe

©taatSanlei^e; am 21. 2(pril erfud^t er ba§ §au§, eine 2(n(eif)e Pon

6 ÜJüüionen gu fanftionieren, um bie Ifoften feines ungUicflid)en ©taatS?

fi'buIbens^onperfionSejpertmenteö su beftreiten. 2tm 7. Slpril l^ält Sorb

(Srei) feine 9lebe über bie ajiängel ber englifdicn ^riegSoerwaltung. 2tm

2. 3uni benu^t ha§> 0)Hnifterium biefen SfeformfafuS, wie e§ bie SJieform

Pon Snbien, wie eS bie ^Reform ber ©botera btimi^t, gur ©c^öpfung eines

neuen 5]]oftenS. 2)a§ ^riegSminifterium wirb Pom ^olonialminiflerinm

getrennt. SIQeS anbere bleibt beim alten. 2)ie legiSlatiPen Seiftungen
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be§ 3)Hntftertuin§ in btejcr ©ifeung fa[[en fvij fo äufainmen. ®S legt

fieben mtd)tlge SiU§ üor. ®§ fättt burc^ mit brei ©tiicf: ben S3iII§ für

9JieberIa||ung, für ©rjtc^nng für ©c^ottlanb, für Sinbcrung ber parla«

mentariic^en (SibeSformelu. ®§ sie^t brei ©tücfe äurüdC: bie S3ia§ für

SSer^iiiberung Don 2Ba^I5e[ted^ungen, für bie gänslid^e Umgeftaltnng be§

3iDtlbieiifte§ unb bie $parlameut§reform. Sine Sill paffiert, bie für Sleform

ber Uniüerfität 3U Ojforb, aber fo mit 2lmenbement§ gepflaftert, bafe i^re

uriprünglic^e ^^ortn ^W n^e^i^ erfenntlic!^. 2)ie biplomatifd^en unb mili-

tarifdien ©rofetaten finb in frifc^em ®ebä(^tni§. S)a§ tear ha^ ^^abinett

aüer S^alente".

©er 'SaU bcö 9Kmi|!criumö ^bcrbecn»

fionbon, 2. g^ebruar 1855 (m. §). %., 17. g-ebruar 1855).

9^irgenb§ in ben 5(nnnlen fämtlirficr parlamentarif^er 9tegicrnngen

finben iüir ben %aU öersei^net, bafe ein 9}Hnifterium fo frf)impflid^ ab*

gefegt n^urbe toie bn§ gefeierte Kabinett „aller S^alente" in ®ngtanb.

3n bie a)Hnorität fonn feber einmal fommen, aber mit 305 Stimmen

gegen 148, alfo mit me^r al§ älrei gn ein§ p unterliegen, unb ba§

in einer ^i)rperfc^aft toie ha^ englifc^e Unterl^aug, biefe Slu§3cid^nung

blieb ber ttluftren 33erfammlung bon genialen topfen borbetialten, bic

ce eher Slberbeeu betjerrf^te. tein 3^cifel, ^ü^^ Kabinett toufete,

feine S^age feien gejä'^lt, al§ ba§ ^Parlament gufammentrat. 2)ie ffanba*

Kfen SSorgänge in ber trim, ber PoÜftänbige 3"fatnmenbrucf) ber Strmee,

bie ^ilflofigfeit aller ^^-aftoren, bie mit ber i^eitung be§ triegä etmaä

gu tim l)atten, ber ©d^rei bc§ UnmillenS im fianbe, üerftärft burd) bte

2lu§fälle ber 2:ime§, bie offenbare ®ntfd)lDffeuf;eit So^n SullS, enbtic^

einmal p erfa'liren, toer ber (Sd)ulbtragenbe fei, ober fic^ toenigftenS

an bem einen ober bem anbeni p räci^cn — allc§ ba§ mufete bem

tabinett 23emei§ genug fein, bafe feine Qdt gelommen fei, unb ha^

e§ fein ^au^ beftcllen muffe. 3)rDl)enbe 5Iufragcn unb Slnträge mürben

fofort in großer 3a]^l in 2(u§fici^t gefteat; bor allem bro^te ber Sin*

trag be§ §errn Sfioebucf, ber bie ©infefeung einer tommiffion berlongte,

bie ftc^ über bie ^ü^rung beg trieg§ unb über alle für feine Leitung

üerantn^ortlic^en ^Parteien genau gn informieren ptte. S)a§ brad^te bic

S)inge gum tlappen. Sorb So^n ^u\\tU§> politifc^er Snftinft Iie& iljn

fofort begreifen, bafe biefer 2lntrag tro^ aJHnoritäten angenommen werben

mürbe; unb ein Staatsmann mie er, ber auf melir üUiinoritöten aU
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ße6en§ia]^re gurürfbltcEt, burfte \iä) nid^t norfimalS ben Suju§ geftatten,

überftimmt ju löerben. ®r fiielt balder Slug^ett für ben bcfferen S^cil

ber Xapferfeit, unb burc^brungen öon bem ®eift ber ^leiitmütigfeit unb

äunGenbrefd^eri[c!^en D^iebrigfeit, ber toäfirenb feiner gangen ßanfbaf)n

hinter einer glitte bon njid^tigtuerif^er ©efdfitoä^igfeit unb tonftitutios

neuer Überlegenheit fiii^tbar ift, madfite er fid^ au§ feinem 2tmte fort,

ol^ne auä) nur feinen Kollegen öorl^er SJIelbung baöon gu madden. Tlan

füllte nun eigentlid^ nnnefimen, ßorb Sol^n 9f}uffeC[ fei ein 3)hnn, ber

überall entbe^rlid) märe, bennod^ frfjeint ba§ Kabinett „aller Sialente"

burd^ feinen plb^Iid^en 9Hicftritt gang au§ bem .^äuadfien äu fein. 6in=

ftimmig öerbammte hie englifd^e 5|3reffe ben Ileinen Staatsmann, aber

mag fjatte ha^ ju bebeuten? S)ie gange 5Preffe unb i^re gangen S3er=

bammungSurteile tonnten ha^ minifterieHe ®urcf)einanber nic^t mieber gu*

red^tbringcn; unb in biefem Buftai^b ber 3errüttung, al§ ber ^ergog

Don S^ettjcaftle eben auf hen ^poften be§ ^ieg§minifter§ bergid^tet unb

ßorb ^ßalmerfton ifm nod^ nid^t afgeptiert l^atte, mürbe ha§ Kabinett

tjor ^erm DioebudES gefürd^teten Eintrag gefteKt.

^err S^oebudi ift ein fleiner 9fied)t§anmalt, ber ein ebenfo broHiger unb

ebenfo menig fampfluftiger fleiner 2ßt)ig märe mie i^orb So^n StuffeK,

märe er blo^ in feiner porlamentarifd^en ßaufbüfm erfolgreid^er gemefen.

Slber bem einfügen Slnmalt o^ne $]ßrogeffe unb je^igen pat^etifd^en ^ßarla*

mentarier ift eg tro^ aller S^lüfirigfeit unb ^fiffigfeit nidfit gelungen, irgenb;

mie nennen§merte§ Kapital au§ ber ^olitif gu fdfilagen. Dbglei^ ftet§ eine

2lrt gef^inier unb bertrauter §anblanger jebeS 2ß^igminifterium§, gelang

e§ if)m bennod^ nie, jene igö^e gu erflimmen, auf ber bie fetten 5)?Dfteu

minfen, biefe§ l^eifserfel^nte 3^^! aUer britifd^en liberalen . 3n feinen

füfeeften Hoffnungen getäufc^t, bon feiner eigenen ^Partei unterfd^ä^t,

don feinen ©egnern berljö^nt, bermanbelte ftd^ bie DJJild^ ber frommen

2)enfung§art im S3ufen be§ Herrn S^oebudC in gärenb SDracfiengift, unb

nac^ unb nacf) mürbe er gum ungefeüigften, gcf)äfftgften, bbSartigfteu

unb berbrieJ3lid^ften fleinen ^oter, ber nur ie in einem ^Parlamentes

faal gebelfert bat. 3n biefer ©igenfd^aft ^at er ftc^ nndfieinanber bon

allen gebraudjen taffen, bie fic^ feiner gu bebienen mufjteu, o^ne je 9ln-

fprüd)e auf bie S)anfbarfeit ober Sld^tung irgenbeiner ^Partei gu ermerben;

unb nienmnb mufete beffern 3^u^en au§ ifim gu gießen al§ uufer alter

fjreunb $]3aImerfton, gu beffen 25enefig er and) an biefem 26. Sanuar

aufti'eten mufete.
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§errn DfJoebucf^ 2(ntrag in feiner urfprüngltd^en ?5flffii"G tomte in

einer ßörperfd^nft mt ha§ englifd^e Unter]^au§ faum irgenbloeld^en ©inn

l^abcn. 3ft e§ bo^ attgemcin fcefannt, h)te fd^ttierfällig, träge unb seit-

raubenb ber 2(pparat einer fold^en Unter^auSfommiffton arbeitet. S)ie

^ieg§öDrgänge burd^ eine berortige tommiffion unterfnd^en ju laffcn,

Tratte nid^t ben geringften praftifrf)en St^ed^ iienn bte Sftefultate fämen

unt btele OJionate gu fpät, nm mxi) tttüa§> gut^nmad^en — öorauSgefe^t,

ba^ bei einer fold^en Untcrfuc!^nng überhaupt ettDa§ ®nte§ I)erau§täme.

9?ur in reöDlntionären, biftatorifd^en Sßerfammlungen, tt)ie e§ efma ber

fransi5ftfrf)e 9^ntionaIfonüent bon 1793 toar, fonnen folc^e ^ommiffionen

®ute§ tnn. Stber ha ift eben bie 9f?egiernng felbft nid[)t§ anbereS al§

eine ^ommiffion, i^re SBerfgenge finb bon ber SSerfammlung felbft ein=

gefegt, unb in einer fold^en SSerfammlung loären ba^er berartige Sin?

träge überpffig. §err ©ibnel) Herbert l^atte alfo nid^t unred^t, al§

er barmif ^inloieS, ber Eintrag trage einen einigermaßen unfonftitu-

tionetlen ßl^arafter (fidler fel^r gegen §errn 9iDebudf§ SBiöen), unb mit

ber an il)m gemo^nten ^iftorifd^en (Senauigfeit fic^ erfunbigte, ob ba§

Unterl)au§ beabfid^tige, ^ommiffäre nad^ ber ^-im p fenben, fo toie e§

ba§ ©irettorium (sie!) mit ©eneral S)umDnries mad^te. Dkbenbei fei ein§

bemerft: biefe foftbare G^ronologie läßt ha§: im Sa^re 1795 eingefe^te

2)ireftDrium ^ommiffäre an (Seneral 3)umourie3 fenben, bie biefer ©enerol

fd^on 1792 feftgenommen unb an Dfterreid^ ausgeliefert bntte. (5ine fold^e

ßl^rünülogie bilbet ein toürbigeS ©eitenftüdC gu ber SSermirrung in 3eit

unb 9ftanm, bie in allen Unternel^mungen be§ §errn @ibne^ Herbert unb

feiner Kollegen l^errfd^t. Um aber auf §erm 9ftDebudE§ Eintrag surüdf^

jufommen, fo biente ber ertuä^nte ^^^ormfel^Ier barin einer Unmenge üon

(Steffenjägern al§ S^örloanb, nid^t bafür ju ftimmen unb fid^ für jebc

möglid^e It'ombiuation freigu^alten. Unb bod^ ujar bie OJ^ajorität gegen

bie HHnifter fo übermältigenb groß!

S)ie S)ebatte fclbft geid^nete fidf) befonberS burc^ bie ©treüigfciten au§,

bie bie öerfd^iebenen äJiinifterien untereinanber auSfod^ten. (Sine§ flagte ha§

anbere an. ©ibnei) Herbert, ber ^rieg§minifter, fagte, hu gange Sd^ulb

liege am S^ronSportbienft; Sernal DSborne, ber Sorb ber SIbmiralität,

erflärte, nur ba§ nieberträdf)tige öerrottete Sijftem be§ ^ricg§minifterium§

fei bie Urfad^e be§ gangen Un]^eil§; Stbmiral S3erfelel), einer ber SorbS

ber Slbmiralität, gab §errn .<Qerbert nid^t unbeutlid^ gu berftel^en, er

fofle fid^ an ber eigenen 92afe giel^en uflt). Sil^nlid^e ßiebenSiüürbigteiten
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tDurben jur felben Beit äioifd^en bent tTtegSmtnifter ^erjog öon 9?etocaftre

unb bem D&er6efe^I§^a6er SSiSanint §arbinge tm Ober^au§ nii§getaufd^t.

§errn Herberts $ßofitton lüurbe in ber Xat buxaj Sorb So^n ^hiffell

aufeerorbentlid^ berfd^Iimniert , ber bei ber (Srflärung feine§ 9Wirftritt§

äugab, QÜe 9J?itteiIungen ber $]5reffe über ben 8tanb ber ^riniarmee

feien burd^au§ rid^tig unb ber Suftanb ber Gruppen fei „unbefd^reib=

lid^ traurig unb J^ersjerreifjenb". 2)arauf blieb ©ibne^ Herbert nid^t§

übrig, a(§ bte 2:atfad^en n)iberfprurf)§lD§ gusugeben unb fid^ nur auf

eine 9ftei^e red^t iaijimv unb teiltoeife unbegrünbeter ®ntfd^ulbtgungen ju

befdfiränfen. 6r muBte bie öbüige Unfä^igfeit unb S)e§organifatiön be§

^ieg§minifterium§ fögar gan^ auSbrüdlid^ jugefte^en. 6§ tear un§ ber*

]^äItni§mäBig kiäjt gelungen, 240000 Spönnen ber üerfdiiebenften 2Sor=

rate unb eine jal^Ireidfie ?(rmee nad^ einer D^eife Don breitaufenb 3}letlen

bt§ 23alaflaiöa gn bringen — unb je^t folgt eine feurige Slufää^Iung all ber

Uniformen, QtUe, ^eeregprobifton unb fogar SupSartitel, bie ber Strmee

im ÜberftuB gefrfiidEt tourben — aber aä), mä)t in Baraflaloa braud^te

man bie S)tnge, fonberu fed^§ 3J^eiIen ujeiter anfmärt§ im Sanbe. SDrei-

taufenb 3JleiIen meit fonnte man alle biefe 23orräte transportieren, aber

breitaufenbunbfed^§ — unmögtid^! d}m biefe fed^§ 3J?eiIen maren an

allem Unbeil \d)ulhl Snmier^in ptte man i^m feiner fle^entlid^en, be=

fd^ioid^tigenben Haltung mögen d\va§> 3JHtIeib entgegengebrad^t, mären

nid^t ßaijarb, ©tafforb unb fein toüege ©labftone gegen i^n aufgetreten.

S)ie beiben erfteren Unter^au§mitglieber maren erft fürglid^ bon einer

Orientreife surücfgefe^rt; fie maren 2tugen§eugen ber bon ifjuen berid^teteu

23egebeubeiten. Unb meit entfernt babon, etma nur gu mieber^oten, maS

bie 3eitungen bereits berid^teten, bradfiten fie 23etfpie(e bon 2>ernad^'

läffigung, berte^rter Sermaltung unb Unfä^tgfcit, befi^riebcn fie ®reuel=

fjenen, bie bei meitem aüe§ bi§I)er befannt ©emorbene übertrafen, ^fcrbe,

hit auf ©egclfd^tffen bon Sarna nad^ Salaflama transportiert mürben,

ol^ne bafe e§ g^utter für fie gab; S^ornifter, bie fünf= ober fed^Smal bie

Steife bon ber ^rtm nad) bem Bosporus nmd^tcn, inbeS bie 2J?annfd^aft

hungerte, fror unb auS Tlanqd an ben barin befinblid^en ÄIeibungS=

ftüden nid^t trorfen mürbe; „9fiefonbaIef5entcn", bie gum aftioen ©ienft

in bie ^rim gurüdEgefd^icft mürben, unb bie nodf) fo fd)mad^ maren, ba^

fie nid^t auf i^ren t^üfeen ftel^en fonnten; bann ber fd)änblid^e 3uftaub

ber SSernad^Iäfftgung, beS 3J?angelS, beS ©d)mu^cS, bem hk Traufen unb

S3ermunbeten in Sfutari mie aud^ in Balaflama unb auf ben transport*
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fd^iffen ausgefegt feien — affe§ bte§ ergab ein ©emölbe, bemgegeits

über bie Sd)tlberungen ber „eigenen ^orrefponbenten" ober ber ^ribat*

briefe au§ bem Often bottftänbig üerblafeten. Um bie entfe^Iid^e SBirfung

biefer Säuberungen gu bereitein, mu&te bie gelehrte ©elbftgefäßigfeit

be§ §errn ©labftone in bie S3refd^e fpringen, unb pm Unglücf für

©ibnei) Herbert sog er atte (Singeftänbniffe gurüdf, bie feine Kollegen

am erften 2lbenb ber ^Debatte gemad^t flatten. 9fioebudt l^atte Herbert

gerabeju gefragt: @ie fanbten 54000 2Jlann au§ ©nglanb meg, jefet

finb nur 14000 unter Söoffen; ma§ ift üu§ ben übrigen 40000 ge^

morben? Herbert bermod^te nur, Sloeburf baran p erinnern, bafe einige

babon fdion in (Sallipoli unb SSarna geftorben feien; nac^ ber attgemeinen

D^ic^tigfeit ber 3iffern ber SSermifeten unb SSerfrüppelten f)aht er fid^ nie

erfimbigt. ©labftone geigt ^iä) nun aber beffer informiert oI§ ber 5Jrieg§=

minifter unb ftettt „laut Saturn ber §ulefet eingegangenen S3eri(^te" feft,

bie 3a^I ber SCruppen betröge nid^t 14000, fonbern 28000 Tlam, au^er

ben 3000 bi§ 4000 3JlarinefoIbaten unb 9}^atrofen, bie am Sanb bienen.

©labftone lautet fi^ mof)!, ju berraten, „melcf)e§ S)atum biefe legten

S3eri(^te" tragen. SIber angefic§t§ ber beifpiellofen 3^aul|eit, bie in atten

2}Hniftcrien unb befonberS im Srigabe*, S)ibifi£)n§= unb (Seneralftab

l^errfd^t, unb bie in bem berfpäteten ©intreffen ber S^erluftliften gum 2lu§=

bruif fommt, finb mir mobl berechtigt, angunel^men, ha^ bie munberbaren

23erid^te be§ §errn öJIabftone ütüa ha^ 3)atum be§ 1. ©egember 1854

tragen unb nod^ eine grofee 3a^I ^^n Seuten aufführen, bie in ben auf

biefe§ S)atum folgenben fed^§ Söod^en burd^ fd^Ied^teS Sffietter unb Über=

anftrengung aufgerieben mürben. ©labftone fc^eint im ie^tgen Stugenblirf

benfelben blinbcn (Stauben für offigiette S)Dfuntente gu fiaben, ben er bei

früheren Stniäffen bom 5]SubIifum für feine g^inansaufftellungen ermartete.

^ä} min ben 23eric^t über bie S)ebatte nid^t länger auSfpinnen. Singer

einer 9}Jenge bon dii minorum gentium fprarf) nod^ S)i§raeli, bann

2BaIpoIe, ber le^te Sort)minifter be§ Snnern, unb enblid^ ^almerfton,

ber „ebelmütig" für feine berleumbeten tollegen eintrat. 9^id^t ein SBort

l^atte er mä^renb be§ gangen 23erlauf§ ber Debatte gefprodfjen, cl^e er

fid^ nidi)t bergcmiffert l^atte, mobin ber ^ur§ gebe. S)ann erft unb nid^t

früher erbob er fidf). S)ie ®erüd)te, bie ibre §anblanger ber SJHnifter*

haut gutrugcn, bie aUgcmeine (Stimmung be§ .*gaufe§ mad)ten eine ^lieber*

läge gemi^ — eine 5^icberlage, hit feine Kollegen niinierte, il^m aber

nid)t§ antiaben fonnte. Dbgmar er fc^ einbar mit ben übrigen fortgefdfiidEt
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ujurbe, fo lüiir er hoä) feiner ^ßofttton fo ftd^er, toat \o üfieräeugt, bur(S^

il^ren a^Hicftritt p profitieren, ba^ er e§ faft al§ eine ü)m äufommenbe

^öfnd)feit§pflidf)t empfanb, fie F)innu§3ugcleiten. llnb biefer ^^iä)t ent«

lebigte er fid§ burd^ feine 9tebe nnniittelbar öor ber 2(i)ftimmung.

5]3aImerftDn \)at in ber Zat bie i^m gu ®e6ot ftel^enben ÜJIittel ge-

fd^idft au§genü^t. ©elegentlid^ ber ?Iffäre ^ßncifico gum „loa^r^aft eng=

lifd^en 2Jlinifter" erflärt, f}at er biefen ß^arnfter feitl^er ftet§ ju tüa1)xcn

getoufet, unb gtoar in einem folc^en ü)lnfee, ha^ Sol^n Buff tro^ ber er*

ftaunlid^ften ©ntpüungen fid^ iebe§nial an eine frembe ^laä)t öerfauft

toäl^nte, fobalb ^Palnierfton ba§ 3lu§lDärtige 2lmt berliefe. 3)urd^ Sorb

3of)n Sfiuffell in ^öd^ft unjerentonieffer Söeife au§ feinem Slmt bertrieben,

ergmang er bon biefem fleinen 9)?ann burd^ SDro^nngen ©tiHfi^toeigen

über ben ®runb jener 3Sertreibung, unb bon biefem Stugenblid an toanbte

ftd^ bem „ma^rl^oft englifd^en 3)Jinifter" neue§ Sutereffe §u, al§ bem urt=

fd^ulbigen Dpfer el^rgeijiger unb unfähiger Kollegen, al§ bem 2Rann,

ben bie SKf)ig§ berraten Ratten, ^ad) bem ©tur^ be§ S)erbl)minifterium§

tomht er in§ 2)Unifterium beS 3nnern geftedt, eine Stellung, bie i^n

neuerbingg al§ Opfer erfd^eiuen liefe, ^lan fonnte htn großen Tiam

nid^t entbel^ren, ben alle l^afeten, unb ha man ii)m feine feiner SSerbienftc

miirbige 'Stellung geben mollte, fo mürbe er mit einem ^poften abgefpeift,

ber eine§ fold^en @enie§ böEig unJoürbig mar. ©o badete 3o^n 33uff

unb morb immer ftoljer auf feinen 5ßaImerfton, al§ er fal^, mie biefer

e<i)t englifd^e 5]ßaImerftDn in feiner uutergeorbneten Stellung fid^ ge*

räufd^boff betätigte, fid^ mit 3^rieben§ri(^tern ^erumfd^Iug, mit Srofd)fen=

futfd^ern ^erumganfte, ha§ ÄanalifationSamt tabelte, feine 9flebefraft an

bem ^PatentfQftem erprobte, fid^ mit ber ^rage ber großen SRaud^pIagc

l^erumbalgte, bie Sentralifation ber ^Poli^ei anftrebte unb ben S3eerbigungen

inner^olb ber Stabtgrenjen ein ©übe fe^te. S)er ed^t englifd^e ^IRinifterl

Seine Df^id^tfd^nur, feine Informationsquelle, feine Sd^a^fammer für neue

9)^aferegeln unb 9teformen maren bie nie enbenmoffenben „$]^aterfamilial"*

Briefe in ber 2::ime§.

•J^atürlid^ freute fid^ barüber niemanb mel^r oI§ $Paterfamilia§, ber

ha^ (Sbenbilb ber 9JJer)r^eit aller 2Bä^fer au§ ben englifc^en OJHtteU

flaffen ift unb bereu 3beal nun ^almerfton mürbe. „Se^t, toa§ ein

großer äHann auc^ au§ einem Üeinen $]Soften madf^en fanni 2Bann ^ätte

je borfier ein SJUnifter be§ Snnern fic^ mit ber Stbfd^affung fDlcl)er

läftiger Übelftänbe abgegeben!" '^ahd aber mürben meber bie S5rofrf)fcn



140

üerbeffert, nod^ bcr Ü^aud^ unterbriidt, nod) bie innerhalb ber @tnbt

beflnblic^en 3:rtebf)bfe befeitigt, noc^ bie ^l^oliäci sentralifiert, nod^ irgetib-

eine btejer groJBen ^Reformen ausgeführt — aber ba^ lag beileibe nidjt an

^Palmerfton, foobeni nur an feinen miBgiinftigen unb bicfföpfigen S^oIIegen!

Unb nebenbei föurbe biefe ®efd)äftigfcit, biefe <Buä)t, fid^ in frembe

Slngelegenljeiten gu mifc^en, al§ $8ett)ei§ großer Energie unb 3^atfraft

angefe^en, Unb biefer nnbeftänbigfte aller englifdfien Staatsmänner, ber

niemals eine SSer^anblung ober ein @efe^ im ^Parlament gu einem be=

friebigenben (Snbe fiifiren fonnte, biefer ^olitifer, ber fic^ nur äum

3eitüertreib betätigt unb beffen SSerfügungen immer bamit enben, ha^

man fie fanft einfd^Iafen lä^t — biefer felbe 5|3aImerftDn tourbe sum

einzigen Tlann auSpofaunt, auf ben ha^^ ßanb fic^ in fd^tüierigen ^^ätlen

öerlaffen fijnne. 3n SBafirl^eit trug er felbft ein gut Xdl gu biefer

mar!t|c^reierif(^eu 3teftüme bei. 5Rici^t gufrieben bamit, 2JZitbefi^er ber

3}brning ^ßoft su fein, mo er tagtäglid^ al§ ber fünftige 9ietter feineS

ßanbeS gepriefen tourbe, mietete er aurf) noä) ©efellen luie ben ß^ebalier

2Bt)foff, bie feinen 9lu()m in g^ranfreid^ unb Slmerifa berbreiten mußten;

beftad^ er bor einigen üDlonaten bie 2)aiU) 9lem§, inbem er i^r tele?

grapljifc^e S)e|)efd^en übermittelte unb fonftige uü^Iid^e 25>infe gab, ^atte

er fein §änbd)en in ber Leitung faft jebeS Sonboner S3IatteS. S)ie üble

SJerloaltung beS Kriegs führte eine ©itnatiün ^erbei, in ber er auf

ben 9tninen ber Koalition gro^, unerreidjt unb unerreid)bar fid^ gu er=

f)eben beabfid)tigte. 3n biefem entfdf)eibenben 9)loment berfd^affte er fid^

bie rüdt)aItIofe Unterftü^ung ber 2;ime§. 2Bie er ba§ äutüege brad)te,

föeld^en 23ertrag er mit i^errn S)elaue fd^Irfe, fönneu mir natürlid^ nid^t

fagen. Slber am S^age i\a^ ber Stbftimmnng rief bie gange ßonboner

2:age§preffe, mit ber eingigen STuSnafjme be§ ^eratb, einftimmig nad^

$|5aImerftDn al§ ^Premier; unb iDir nefinien an, er badete je^t ha§ 3iel

feiner 2Bünfdf)e erreid^t gu ()aben. 3uin Unglüd f)at bie Königin bon

bem matirljaft englifd^en 3)iinifter gu biel gefeben unb loirb il^m nid^t

nadigcben, mcnn fie e§ bcrl^inbern fann.



®aö 9)linifterium ^almerfton^

'Paimcrffon. - 2)ie 5Irmce.

eonbon, 9. {^ebruar 1855 (91. O.'-Q., 12. fjfebruar 1855).

Stifolge ber Sliiiialjme neuer 9J?ini[ter|)o[ten j^obett $|3aIiner[tDn unb

©ibnel) Herbert bie gormalität einer 9?eunjaf)I ju i^ren 5]SarIament§s

ft^en burc^5umad)en. ?J(uf btefen @runb l^in tüurben 6eibe Käufer geftern

für eine Sßod^e Dertagt. ßorb 2)erbt)§ unb be§ 9J?nrqu{§ bon ßan§bDmne§

SJIitlcilungen im $aufe ber £orb§ über bie gefieinie ©efcfiic^te ber Wi^

nifterfrife wieberfiolten fdjon oft 2BteberI)Dlte§. SBtc^ttg loar nur eine

Sinterung 2)erbt)§, bie ba§ (Sel)eimni§ öon Sorb 5)5aImerfton§ Stellung

cnt{)ält. ^almerfton l^at kfanntlic^ feine parlanientarifc^e Partei hinter

fi(^ ober Slique, bie fid^ unter biefem dlamtn üerbirgt. 2Bi)ig§, STorieS,

^ßeeliten Ijegen gleicf)e§ ÜJ^ißtrauen gegen i^n. S)ie 2J^anc^e[terfdiuIc he--

fämpft i^n offen, ©eine perfönlicfjen 2tnl)änger unter ben 2)?nt)fairrab{=

falen (im Unterfc^teb Don ben 3}Janc^efterrabifalen) 3ät)Ien I)ijd)fteii§ ein

2)u|jenb. Söer unb tüa§ befähigte i^n alfo, fici^ ber ^rone unb bem

^Parlament gu Dftrol)ieren? ©eine $|3oputarität? ©o menig nl§ bie lln=

Popularität bie ©labftone, ^;)erbert, (Srafjtim unb ßlarenbon oer^inbert

ijüt, ba§ ©taat§ruber micber gu ergreifen. Ober ift ber 2}knn, ber nie

einer $)ßartei angehört, abmed)[elnb aßen biente, ber Steige naä) alle

preisgab unb ftet§ bie Balancierftange gtoifdjen i^nen ^ielt, ba§ natur=

gemäße ^aupt aufgelöfter Parteien, bie ben ©trom ber (Sef(^id)te au

I)emmen fud^en, inbem fie fic^ foalieren? 3)iefer Uniftanb betoeift nid)t§

in biefem ^lugenblid, ha er gu fdjmad^ tuar, 1852 5paImerfton ftatt

Slberbeen an bie ©pi^e ber Koalition gu bringen. Sterbt) l^at ba§ 2ßort

be§ 9iätfel§ »erraten. 5ßaImerfton ift ber oftenfible g^reunb S3onaparte§.

©eine ooreilige 2Inertennung be§ ©taal§ftreic^§ im ©egcmber 1851 roar

bamalS bie angeblid^e Urfadje feiner Entfernung an?> bem SBI^igmini^

fterium. (Sr ift ba^er bie „Persona grata", ber SSertranenSnmnn 23Dna=

porte§. 2)ie Stdiauä S3onaparte§ ift aber in biefem Slugenblid entfd)cibenb.

^ßahnerfton f)at atfo bn§ 2tu§ranb in bie 2ßagfd)ale ber 2JHnifterfonibi=

nationcn gemorfen — nid^t gum erftenmal, mic ein näheres (Singeben

in bie @eidjid)tc ber englifdjen ajJinifterien 1830 bis 1852 bemeifen
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toürjje. — S)a bic ßagc ber ßrtmarmec in btcfem Slugcnblidf nid^t hjeitcr

für bie tabinettöfobalcn CEpIoitiert toerben fann, f)at 3o^n Siuffett in

ber geftrigen ©ifeung ber ©emeinen feine büftere 2ln[ic^t jurücfgenomnien^

bie cnglifc^e 2lrmec lieber um einige jefintanfenb '>Mam anmadiien laffen

unb ©ratulationen mit bem red^tgläubigen ©labftone au§gert)c^jelt. Xxoi^

biefer „parlanientarifcf)en 2luferfte^ung" ber englifcf)en Strmee unterliegt

c^ feinem Stt^^ifel, bafe fie in biefem Slugenblicf aufge[)ört ^at, als

Slrmee gu cjiftieren. ©intge njenige S^aufenbe lüerben noc^ al§ „bienft*

fäl)ig" aufgefiil)rt, loeil in ben ©pitälern fein diaum borl^anben ift, fie

aufäunefimen. 2Son 100000 ää^Ien bie g^ransojen noä) einige 50000,

aber toa§ finb 50000 ober 60000 3)hnn, um ben ^eratleifc^en ©Ijcr^

fone§ ben SBinter burc!^ p l^alten, ©ebaftopol üon ber ©übfeite gu

btodfieren, bic ßaufgröben gu üerteibigen unb mit bem übrigbleibenben

9fle[t im g^rü^Iiiig bie Dffenfiüe gu ergreifen? 2)ie 5ra"3ofen mögen

neue 2)iDifionen für Sßerfc^iffung im OJiärs bereithalten, aber fte Ijobtn

bie §änbe Pott mit SSörbereitungen für eine i^rüt)Iing§fampngnc auf bem

kontinent, unb alle Sßa^rjdjeinlidjfeit fprid)t bafür, bafe if)re S3er[c^if=

fungen gu fcfiroad^ ober gu fpät anlangen werben. — S)ie ^ilflofigfeit

ber engUfd^-fi^a"5ö[ifcf)en ^Regierungen, ja il^r Slufgeben ber ^rimarmec

geigt fid^ in htn giüei ©d)ritten, bie fie gur 2lbl)tlfe be§ Übel§ ergriffen

l^aben. — Um ben ^e^ler gutgumadien, bie ©Epebition bier Tlomtt gu

fpät unternommen gu l^aben, bcgel^en fie ben unbergleid^Iid^ größeren

tJei)Ier, üier 2)ionate nac^ i^rem eigenen Eintreffen unb mitten im SBintcr

bie eingig brau(^baren Überblelbfel ber türfifd)en Slrmee nac^ ber ^rim

gu Jenben. 3)iefe 2trmee, fd)on ruiniert unb in ber Sluflöfung begriffen

gu ©d^umla infolge ber 3?ac^Iäf|'igfeit, Unfäljigfeit unb Korruption ber

tiirfifd)en ^Regierung, mirb in ber Krim burd^ Kälte unb junger in

einem SJia^tftb gufammenfd^melgen, ber felbft bie englifd^en Seiftungen

in biefeni ©ebict überbieten mirb. — ©obalb bie 9?uffen boßig fon=

gentriert finb unb ba§ SBetter g^elboperationen erlaubt, loerben fie toal^rs

fd)einlid^ guerft bie XüxUn unter Omer^^afc^a angreifen. 2)ie§ mirb

enoartet bon (gnglänbern unb ^J^angofen. ©o bemufet finb fie fid^ ber

loenig beneibengmerten ©teKung, bie fie ben le^teren angeimefen. ©o
flar geigen fie, ba^ ber ftrategifrf)e ?yef)ter, bie 2:ürfen je^t auf ber 9?orb=

feite gu werfen, mit offenen 2Iugen begangen worben ift. ^ur burdi) bie

unbegreiflictiften gefiler auf feiten ber DRuffen fönnten bie S^ürfen fid^

bor bem ©diidfal be§ Unterganges retten. — 3ibeiten§ f)aben bie Slnglo-
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g-ranso^en 15000 5)3iemontefen in i^ren <So\h genommen, bie bk biinnen

9'ieif)cn ber ©nglänber ausfüllen unb üon bem britifd^en Äommiffariat

genährt werben foüen. S)ie $]Sicmontefen l^aDen [id^ al§ tapfere unb gute

©olbaten n^äfirenb 1848 unb 1849 gegeigt. 2}Jeift ®cbirg§ben)o^ner,

befi^en fie eine Infanterie, bie für ^Jlcinfeln, Siiraillieren unb g-ec^ten

auf burd)broc^enem ©runbe felbft bie ^ranjofcn übertrifft. 2lnbererfeit§

liefern bie (Sbenen be§ ^o eine ^abaöerie, bie fic^ mit ben cnglijd^en

§orfeguarb§ öerglei^en fann. ©nblid^ ^aben fie gelernt in ber ernften

6d^ule ber legten SfieüoIutionSfelbäüge. S)tefe leidjtfüfeigen, beiüeglicfien,

gemanbten fleinen ^crle paffen ju allem, nur nidit su englijcfien QoU
baten, moju man fie madden mifl, unb ju ben einfadjen, ft^tocrfäüigen

g^rontangriffen, morauf fid^ bie ganje S^aftif eine§ D^iaglan befd^ränft.

Unb nun gar genät)rt su merben bon einem englif^en Äommiffariat,

ha^ bisher nur fic^ felbft äu nähren berftanb! Sie 15000 Jßiemontefen

möd^ten fid^ balder al§ ein neuer 2}lifegriff l^erau^fteKen. — (Snglifdje

SSerftärfungen finb in biefem 2lugenbIidE fuSpenbiert. 9?aglan felbft fd^eint

fie äu öerbitten, ha er nid)t einmal mit bem borfianbenen Überreft fertig

werben fann. 2Birb man glauben, bafe in bemfelben 23erbältni§, tele

Äranfl^elt, Überarbeiten, 3)kngel an (5r()Dlung im britifdien Sager ^u-

nefimen, bie bemunberung§mürbige avail's be§ 2ln§peitfc^en§ sunimmt?

aWänner, bie nur geeignet finb, in§ ©pital gefd^idft ju werben, bie mod^en*

lang fd^iafen unb ©icnft tun in naffen Kleibern unb auf naffem S3oben

unb aQeS ble§ mit faft übermenfd^Iic^er §artnädigfeit ertragen — wenn

fd^Ioftrnnten überrafdjt in ben Laufgräben, werben traftiert mit bem

^afeenfd)Wanä unb bem ©todfe. „t^-ünfäig §iebe für ben S3agabunben!" —
ba§ ift bie einjige ftrategifd^e Drber, bie £orb D^aglan bon Seit gu 3eit

erläßt. 2Ba§ SBunber bann, bofe bie ©olbaten be§ Urbeber§ be§ be=

rüfjmten „5'Ianfenmarfd^e§" nad^ Söalaflawa i^m nadbal^men unb burd)

einen „g^Ianfenmarfd^" gu ben SJuffen bem ©todfe ausweichen? 2^ie 2)e=

fertionen {n§ ruffifi^e Säger nehmen täglid^ ju. Wie ber SimeS-^orres

fponbent berid)tete. 2)a§ D^enommieren bon einem ©türme auf <S>tha'

ftopol ^at natürlid^ aufgel^ört. ©rft müßte bie ruffifd^e 2Irmee im freien

Selbe gefd)Ingen fein. ®ü Ijob SBellington gweinml bie Scfagerung bon

Sabajoj auf, um gegen eine (Srfa^armee su marfdf)ieren. 3ubem f)aben

wir früfier gefe^en, wie bie neu errid^teten ruffiid}en SSertcibigungSwcrfe

e§ unmöglld^ madjen, ben $pia^ bnrd^ einen Sturm ju neijmen. (§;\\h'

lid^ beweifen bie legten 2tu§fäfle ber Oiuffen, ha^ bie aüiierte Strmce
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belt D^uffen nur nodö in ber SlrtiHeiic überlegen ift. ©olange 2lu§fäne

nid)t berettelt werben fönnen, ift jeber ©ebanfe nn (Stürmung lärfier-

lic^; bie 23elagerer, bte unfähig finb, bie belagerten auf ben SJaunt

ber eigentlichen t5^eftung gu befd^ränfen, finb nod) weniger fät)ig, biefe

g^cftnng burd^ einen g^nuftfantpf toegjunel^men. @d werben bie S3elagerer

fortüegetieren, auf i^r ßager angewiefen burd^ eigene @d)Wä^c unb burd^

bie ruffifd^e Slrmee im g^elbe. @ie werben fortfahren, sujammensufdimeljen,

wäf)rcnb bie 9tuffen neue ©treitfräfte l^erbeibringen. S)a§ Sorfpiel beS

europäif^en Kriege?, ba§ in ber trim aufgeführt wirb, wirb mit bem

Untergang ber alliierten S^rnppen enben, füllten nid^t gauj unerwartete

unb nid^t PorI;er ju beredjnenbe Hilfsquellen aufgefunben werben.

©labffone.

Sonbon, 10. g-ebruar 1855 (91. D.'S-, 13. f^cbruar 1855).

(Slabftone, ber ©dja^tansler ber S^ogmatif unb ber ®nn§ <Scotu§ ber

O^inansen, l^at einen neuen SeweiS gu bem alten ®a^e geliefert, ba^

ber ©laube oQe S)inge geredet mad)t. ©labftone l^at bie Soten auf=

erwedt burd^ ben ©lauben unb bie englifd^e S^rimarmee üon 11000 gn

30000 9}knn er^'öfjt burc^ ben ©lauben. S)enfelben ©lanben üerlangt

er pom ^Parlament. Unglürflidierweife trifft gerabe ber Serid^t be§ Dr. §aß

ein, be§ (I^ef§ he§ mebisinifc^en S)epartement§ im Säger bor ©ebaftopol.

5?id^t nur, bafe btefem S3erid)t gemäfe ba§ 63. 9^eginient gauj üerfdf)Wnnben

ift unb Pon bem 46., ba§ (Snglanb legten S^oPember 1000 Wlann ftarf

perlie^, nur nod^ 30 Tlaim bienftfäf)ig finb, erflärt Dr. §all, ha^ bie

§älfte ber nod^ bienfttuenben Gruppen in§ ©pital geljöre unb i)a^ l^iJc^ftenS

5000 bi§ 6000 wirflid^ bienftfäf)ige ßeute im Sager Porlbanben finb.

Ser bie tunftftüde frommer Slpologeten Eennt, toirb nid^t gweifeln, bo&

(Slabftone, wie ^alftaff, au§ ben 6000 Steifleinenen 80000 5erau§=

bringen wirb. §at er un§ nid^t f^on in ber legten ©onnerStagfi^ung

erflärt, bie i\r)d 3>eranf(^Iagungen gingen üon Perfdjiebencn «Stanbpunften

au§, gum 93eifpiel bie Jßerfleinerer ber trimarmee red)neten bie toüatteric

nid)t wie er, al§ ob feit ber ©c^Iad^t bon Salaflawa überhaupt nod^

nennenswerte Sl'aöatlerie esiftiert t)ätte! ©labftone finbet e§ einfad), bie

„Sfitc^tborbanbencn" einjuredinen. Unübertrefflid^ war bie ©albung, wo*

mit er in ber legten ®onner§tagft^ung fein „öubget" be§ 2Irmeebeftanbc§ —
wo iebeS S)ebet al§ trebit unb jebeS S)efi3it nlS ©urplu§ figuriert —
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mit ben SBortcn fd^fo^: „®r bersci^c ben ©egneru ber Sf^cgierung i^re

Übertreibungen." Unübertrefflid^ mar S^on unb Haltung, njomit er bie

SD^itglieber be^ Parlaments crma()ntc, fid) ja nic^t üon „©efü^Ien" Ü6cr-

loältigen ju laffen. g^rembc Selben mit ®emut unb ©leic^mut ertragen,

fo lautet ber 2Ba(}Ifpruc^ beS redjtgläubigen ©labftonc.

iöetberfö ^icbcrroa!)!. - 2)ic crflcn 6c^riffc bciS neuen

9Kmiffenumö. - 9lad)rict)fen ou^ Offinbien.

Sonbon, 16. Srebruar 1855 (5Ti. D.*3., 20. f^ebruar 1855).

Sic O^arce ber Sßieberma^l be§ $errn ©ibnet) Herbert aU 5ßarla-

mentSmitglieb für bie jiibHd)e 21btetlnng üon 2Bt(tft)ire ging geftern in

ber ©tabtljafle öon ©aliSbur^ öor fic^. 2BiIt8 ift felbft unter ben eng-

lifc^en (Sraffc^aften berüchtigt burd^ eine ^onäentratlon be§ (Srnnbbefi^eS,

bie feine gefamte Sobenflärfie in ha^ ©tgentum üon raeniger al§ einem

2)u^enb ^^-amilien öertt)anbelt l^at. DJ?it 2Iu§na^me einiger norbfdjottijd^er

Siftrifte ift bie (Srbe nirgenb§ fo grünblid) üon ©iumo^nern „gefäubert"

unb ha§> ©l)ftem ber mobernen ßanbmtrtlrfiaft fo fonfcc)uent burd)gefü[)rt.

Sörecben nid)t äufäüig ?^amilienfel)ben unter feinen wenigen 23efi^ern an§,

fo tennt 2BiIt§ feine SBa^Ifänipfe. .tein ©egenfanbibat loar lutber Sibncp

Herbert aufgefteüt. 2;er ^od^fberiff, ber bd ber 2Bal)( präfibierte, er=

flärte ibn baber gleid^ nad) bem 23eginn ber ©i^ung für in aller gorm

9fiecbten§ iDiebereriuäblt. ©ibne^ iQerbert erbob fidb bann unb rid^tete

einige ganj abgebrofcbene (Semeinpläfee an feine 5ßäcbter unb a^afatlen.

SnbeS b^tte fid) nacb ""b md) in ber ©tabtballe ein nid^t iDnblbercd)tigte§

ftäbti[d)e§ ^ublifum öerfammelt, ha^ öon ber engliid)en ^onftitution mit

bem 5)3rit)ilegium, bie ^anbibaten auf ben ^uftingS su langmeilen, ah

gefpeift loirb. ^aum fa^ ©ibnei) Herbert nieber, aU ein .freu^feuer

öon Interpellationen fein geiueibte§ §aupt umfcbwirrte. „2Bie ftebt'S

mit ben grünen ^affeebobnen, bie man unferen ©olbnten aufgetifdjt

^at?" „2Bo ift unfere Slrmee?" „SBnS fagte bie 2:ime§ geftern üon

Sbnen?" „SBarum fd)Dnten 6ie Obeffa?" „Sefi^t 3bi' Onfel, ber ruf=

fifcf)C $JJrinä SBoronsoff, $Paläfte su Obeffa?" ufn). ®§ tuurbc natürlich

nid)t bie geringfte D^üdffid^t auf biefe unparlnmentarif^en ^Jrageftetter ge^

nommen. ©ibneQ Herbert fa^te üietmebr ben erften Slugenblidt be§ nacf)*

taffenben SärmeS ab, um ein Sanrnotum für ben ©benff ju beantragen,

ber fo „unparteiifd^" bie „Serbanbinngen" geleitet l^abe. 2)ieS lüurbe

3natE=(Sn8el8' ©c^rlften. II. 10
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angenommen nntcr bem SeifaUflatfc^en be§ parlnmentarifc^en unb bcm

3iicf)en unb ©rnnjen be§ unparlamentari[cf)en 5]3u()Itfum§. S)ann folgte

eine ä^eite ©oloe bon ©tojifragen: „2Ber j^nngerte unfere ©olbaten

au§?" „2a^t i^n felbft in ben ^rieg stellen!" ufro. 9?efultat baSfcIbe

mie ba§ erftemal. S)cr 6f)eriff ertlärte bann ba§ ©tüdf, ha^ menig me^r

al§ eine f)oIbe ©tnnbe gemalert l^atte, für au§ge[pielt, unb ber SSor^ang

fiel. — S)ie erften ©d^ritte be§ erneuten 2Jliuifterium§ hjerben feine§=

meg§ beifällig aufgenommen. 2)a Sorb ^anmure, ber neue ÄriegSminifter,

ein Snoalibe ift, fäüt bie §auptlaft feiner 33ermaltung auf ben Untere

ftaatefefretär be§ Krieges. S)ie (Ernennung g^ebericf 5ßeel§, be§ jüngeren

6o^ne§ be§ öerftorbenen ^3eel, ju biefem mid^tigen Soften erregt um

fo größeren Sinftofe, al§ ^J-'^beridf ^^^eel eine notorifc^e 3[)?ittcIniäBigfeit

ift. 2;ro^ feiner Sugenb ift er ba§ leibhafte S3ilb ber D^lDutinc. 2Inbcrc

Seute merben su 23ureaufraten gemacht. ®r ift al§ Bureaufrat auf bie

SBelt gefommen. jjreberidf $j3eel oerbanft feinen Soften bem (Sinflufe ber

$]geeliten. @§ mar ba^er nötig, in bie anbere Seite ber 2Bagfd)aIe einen

SBfiig 3U merfen. @ir Francis S3aring ift ba^er gum Pansier be§ §er-

äogtum§ ßancafter ernannt. ®r mar ber 6d^nfefan§ter ber 2ß^igabmini=

ftration be§ ßorb§ 3)?eIbourne unb fütirte bamal§ ben mol^Ioerbienten

Seinamen „§err ®efiäit". S)ie neueren 2Irmee=(Srnennungen bleiben alle

bem ©tjftem ber (Serontofratie treu. @o ift ber mel^r al§ ad^tsigjä^rige

Sorb ©eaton gum Dbergeneral in Srfanb beftattt. Sorb D^iofebl), alt,

gid^tbrüdjig, taub, ift al§ tommanbant ber ©arbebrigabe nac^ ber ^rim

entfanbt. S)a§ ^ommanbo ber gmeiten Sioifton bafetbft — früher unter

©ir be Sact) @ban§ — ift bem ©enerat ©impfon sugefallen, ber fein

©imfon ift, fonbern bielme^r al§ überjä^riger ßieutenant=®oüernDr bon

$)3ort§mout[) fid^ auf bem paffenbeu D^lu^epüften befanb. ©eneral ©oiner*

fet, 1811 fd^on Srigabier, ift al§ fommanbierenber (General nad^ Oft*

inbien Derfd)ifft. (Snblid^ 2tbmiral S3oj;er, biefer alte „Stnarc^", mie ifju

bie 2;ime§ nennt, ber gu ^onftantinopel ben gangen S^ranSportbienft ufm.

in bie äufeerfte Unorbnung brad^te, ift nun nad^ JBalaflama beorbert,

um htn bortigen §afen „in Drbnung gu bringen", „2Bir fürd^ten," fagt

bie S:ime§, „mir muffen anber§mot)in fd^auen für minifterielle (Snergie.

®§ märe umfonft, gegen fold^e graufame unb leichtfertige 23ergeubung

ber beften Hilfsquellen ber ^JJation an bie gu appellieren, bie fold^e SDingc

in§ SBerf fe^en. SBären fie nidfit betört burd^ ben langen Sefi^ ber

(Seiualt, bie ftetS üon einem S^eil i^rer eigenen klaffe auf ben anberen
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Überging, fie loiirben fid) niinbefteiiS gefjütct l^aljen, gerabe biefen ^riigcn^

blicf pr ©cf)auüeüung \old)ti mutmiUigeii uiib furjfiditigcn 8elbfti"u(^t

all eriüä{)ieii. 2)er Snftinft bct ©elbfterfialtiing mürbe [ie eines S3e[[eren

belehren. 2(6er luir fragen ba§ SSoIf üon ©tiglanb feierüd^, oO e§ er=

Inuben mill, ha^ feine SanbSleute fo auf beni Slltar granfamer Slpat^ie

ober l)ilflüfer llnfäfjigfeit geopfert merben?" ®ie ^iineS broljt: „®§ ift

nirfit bie Regierung, felbft nidfit ba§ $au§ ber ©emeiiien, e§ ift bte

6ritif(^e ^'onftitution, bie bor (Serid^t ftef)t." — S)ie nencften Dlad^*

richten au§ Dftinbien finb mid)tig, meil fie ben «Stanb be§ @efcl)äft§

3U ^alfutta unb SombaQ al§ troft(o§ barfteüen. 3n ben 3)lanufaftur=

biftriften fd^reitet bie ^rifc langfam, aber fieser üoran. S)ie Sefi^er üon

^einfpinnereien in DJiani^efter ^aben in einem üorgeftern ge()aUenen 9J?ees

ting befd)loffen, öom 26. O^ebrnar an i^re gabrtfen nur üicr S^age in

ber 2Bo(^e arbeiten gn laffen nnb in ber 3J^^il<^ft^3eit bie g^abrifanten

in ber Utugegenb 3n ät)nlic^en ®cf)ritten anfäuforbern. 3n ben ^yabrifen

jn SIncfburn, 5]3reftDn nnb S3oItDn ift ben Sirbeitern bereite nngegeigt,

ha^ fünftig nur „furse 3eit" gearbeitet mirb. — 3)ie Sanfrotte loer*

ben um fo äafilreid^er unb grijfser fein, nl§ in bem legten ^aljxi biele

^abrifanten, um bie 3}färfte ju forcieren, ba§ (Sjportgef^äft mit Über=

ge^ung ber ^ommiffionSf^äufer felbft in bie §anb genommen. S)er ^}axu

djefter ©uarbian bom legten äJJittiuoc^ gefielet, ha^ Überprobuftiou

öorljanben fei, nicfjt nur in ^^obrifaten, fonbern oud^ in ^y^ibrifen.

2)ic neue *parIomenföfcffion.

I.

Conbon, 17. fjebruar 1855 (92. D.^g., 22. fV-ebruar 1855).

5)a§ 5]3arlament eröffnete geftern mieber feine ©i^iingen. 3)aö ^ai\§ ber

©emeinen mar offenbar oerftimmt. ®§ fd)ien Don ber Übersengung gequält,

ha^ bie S^ranäaftionen ber legten brei SBod^cn feine Slutorität Dölltg ge*

6rod)en. SDa fa^ micber ha^ alte DUHnifterium, neupoliert. 3>bei olte ?orb§,

bie fid) nid)t Pertrageu fouuten, maren baraiiS perfdimunben, aber ein britter

alter ßorb, ber ha§ 9)HBtrauen§Dotuni mit beiben geteilt, mar feine ©taffcl

^erunter=, fonbern nur bie l^öc^fte ©taffei hinaufgefallen. 2orb ^J^alnierfton

mürbe mit feterlid^em ©tiUfd^mctgen empfangen, teine „G^eer»", fein

©nt^ufia§inu§. ©eine Dtebe mürbe au§nabm§mcife mit fid)tbarer ©leid);

gültigfeit unb mit mif3lannigem ©feptisiSmuS aufgenommen. ^u§naf)m§'
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ttjeiie an^ Iie& i^ii fein ®ebä^tni§ tm Stidöe 'itnb tuü^Ite er jögernb

unter feinen Dor i^m liegenben Dloten, 6i§ ©ir 61)arle§ 2Boob i^m ju«

fHüfterub ben oerlorenen gaben mieber barreid^te. ©ein Slubitorium fcl)ien

unglänlng, bafe bte Jßeränbernng ber %ixma ba§ olte §au§ bor bem

S3anfrott retten merbe. ©eine gange ©rfd^einung rief ba§ Urteil bc§

^arbinalS Sllberoni über 2BiU)eIm in§ ®ebäcf)tnt§: „tiefer ^lam njar

ftarf, folange er bie Sßage ^telt. ®r tft fdimad^, feitbeni er fi(^ felbft

in eine ber ©cfialen geioorfen l^at." S)ie wid^tigfte Xat\ad}t wax jcboij^

unsmeifel^aft bie ©rfc^einung einer neuen Koalition gegenüber ber er?

neuten alten — bie Koalition ber Sorie§ unter 2)i§raeli mit bem pro«

noncierteften Si^eil ber 3flabifalen, ben Sal)arb, SJunconibe, ^orSman ufra.

©erabe unter ben legten, ben 3}Jai)fairrabifalen, jii^Ite ^ßolmerfton bisher

feine louteften 2lnf)änger. ®etäufd}te Hoffnung beö ßa^arb, einen fub*

niternen ^ßoften im ßricggminifterium äu erhalten — munfelt ein mini-

fteriette^ Slatt. SBerft i^m einen ^ßoften ^in! jifi^elt ein anbere?. ßorb

ißalmerfton begann bie 5Infünbigung feine§ neuen ÜJIinifterinmS mit einer

furjen ©efd^ii^te ber SJMuifterfrifi». S)ann pric§ er fein eigene§ t^-abrifat.

S)a§ DJHnifteriuin, ha?> er gebilbet, „befi^e t)inreid^cnbe§ abmintftratiüe§

®eid)i(i, {)inveid)enben poIttifd)en ©d)arf[inn, l^inreic^enb liberale Sßrin*

gipten, I)inreic^euben $atuiDti§mn§ unb (Sntfc^lufj, feine ^\l'\d)t gu tun",

ßorb ßlarenbon, ßorb $|3anmure, §err ©labftone, ©ir Sameg ©ra^am —
jeber crt)ielt fein Kompliment. S^orjüglid), Wie ba^ älJinifterium fet, merbe

e§ inbe§ bon einer großen ©djmierigfett angeftarrt. S)a fei §err '^otbnd

unb befte^e barauf, nädjften S)onner§tag fein Unterfud^ungSfomitee er=

nannt ju Ijaben. SBogu bcbürfe ha^ ^an^ cine§ Komitee»? ®r erinnere

fie an eine Slnefbote au§ ber (Spod)e 9tid)arb§ II., gur 3eit ber ®m=

poruiig 2öat 2;i)ler§. ®er junge DJionard^ fei einer S^ruppc bon 9flebellen

begegnet, bereu Häuptling foeben unter il)ren Singen gefallen. Kül)n auf

fie lo^geljenb, i)abt er ausgerufen: „3l)r l^abt euren g^ü^rer berloren;

iä), greunbe, miU euer 3^ü^rer fein." „©o fage id)" (ber junge [!]

©iftator 5|3almerfton), „löenn 3l)r, ha§ $au§ ber ©emeinen, bie» Komitee

nun brangebcn toollt, fo wirb bie DIegierung felbft ein Komitee fein."

3)iefe menig el)rerbietige 33ergleid)ung beg §aufe§ mit einem Klub bon

„31ebellen" unb hk ungenierte gorberung, bag Kabinett jum diidjkx

über fi^ felbft gu beftaHen, tourbc mit ironifd^er 2aä)i aufgenommen.

„2öa§ njollt 3^r benn," rief $almerfton, feine ©timme er^ebenb unb

feinen Kopf in bie belannte irifd^ fedfe Jßofition loerfenb. „2Ba3 bc^
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gtoedft ein Unterfudöung§fomitec? SIbmtniftrattDc SSerbcfferungcn? ©0115

\oof)ll ^M, luaS luir oüeS ju öerbeffern befd^Iiefeen. Sör I)attet Dörfer

ättjei ^rtegSminifter, ben Secretary at War unb ben 2)Mnifter für beu

5?rteg. Sf^r follt fünfttG^in nur einen ^aben, ben lefeteren." 3n ben

£)rbonnanäbepartement§ toirb ber niilitärifd)e Oberbefehl an ben Ober*

fonimanbanten (bie §Drfegnarb§) übertragen, bie 3iöilüern)altung nn ben

Ärieg§minifter. S)a§ 2;ran§portbureau tt)trb auSgebe^nt »erben. Jöiöl^cr,

mä) bem ^tt üon 1847, toax ber 2;ermin für ben SDienft 10 3a^re.

2)?an mirb jefet freifteHen, für jebe beliebige 3a^re§3a]^t tion 1 U^ 10

fid) anwerben ju laffen. 9}^an roirb ttieber unter 24, nod^ über 32 3ö^re

merben. 9lun jum ^riegSfdiaupIa^! ^kx mä^It $}?almerfton, um (Sin=

fieit, ©nergic unb Drbnung in bie ^riegfübrung unb SSerhjaltung gu

Bringen, ha^ fonberbare 9J?itteI, l^inter jeben $]3often einen ^'ontroITenr

mit unbeftimmter 2)lad)töoIlfommeuf)eit äu ftellen. Sorb Siaglan bleibt

Dbertonnnanbnnt, aber (Seneral ©impfon lüirb (S^ef be§ ©eneralftab^,

unb 9fiaglan „toirb e§ für feine ^\l\(S)t Italien, feine D^atfc^Iäge auSju?

füf)ren". ©ir 3o()n 23urgo^ne toirb jurürfberufen, unb ®ir ^arr^ 3one§

tt)irb ©eneralfommiffär be§ ^ommiffariatg mit unbeftimmter biftatorifd^cr

©eiüalt. 3u9'eid) aber roirb eine Sii^ilperfon, ©ir 3oi)n W^ül (23er»

faffer be§ berühmten $ßamp^Iet§ „(Jortfc^ritte JRufelanba imOften") nad)

ber ßrim beorbert, um Unterfud^ungen über bie llnterfd)Ieife, Unfäljigfeit,

5PfIid^tDerIe^ung be§ ^omntiffariat§ anjuftellen. S^euc ©pitalüorriditungen

in 6mQrna, ©fntari; 9?eform be§ är3tlid)cn Departement» in ber ^rim

unb gu ^aufe, alle ge^n 2::age gmifc^en ber ^rim unb (Snglanb laufenbc

S^ranSportfd^iffe für Äranfe unb Sßenounbete. 3"9^eid^ aber loirb ber

Ärieg§minifter öon bem ®efunb^eil§minifter brei 3iöiIperfonen borgen

unb nac^ ber ^rim fd^iden, um bort bie nijtigen fanitären S^orrid^j

tungen gur 2>erl)ütnng ber $Peft bei cintretenbem tJrüIjlingSmetter gu

treffen unb Unterfud^ungen über 5]3erfonaI unb g^üfirung be§ 9)?ebiäinali

bepartement§ ju oeranftalten. 33tan fief)t, für ^ümpetenäfouflifte ift ge;

forgt. Um Sorb 9^aglan für fein je^t mit „fonfiitutioneüen Snftitutionen

umgebenes Oberfonimanbo" gu entfd)äDigen, erl)ält er 23o[Imadöt, in ^on*

ftantinopel über ein ^orp§ l3on 300 türtiidjen ©affenfc^rern unb S:otcn-

gräbern ?u unterf)anbeln, bie bie tote ^Jlrmee, üerfaniten 5|^ferbe unb

übrigen Unrat beim 23eginn be§ S^aumetterS in§ OJJeer jn liefern l^abcn.

®in eigener ©anbtranSport loirb auf bem ^riegatf)ealer errid^tet loerben.

S[ßä£)renb fo ouf ber einen ©ette ber ^rieg, wirb burd^ fiorb 3o^n D^uffeU
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in 3ölcn ber ^Jrieben bovbereitet hjerbeit, iDCim hnilicT). — SDiSraeli:

SSenti man be§ ebleii Sorb§ ?lüf)meii Don bem „abmiiiiftratioen (Scfd^icf

unb bem pDliti|d)cn©c^ar[finn" feiner ^ofiegcn gehört, füllte man glauben,

ha^ er üon benfelbcn „<Sci^ni^ermac^ern o^ne $araüe(e" fprec^e, btc

ba§ Onus »or 19 ^agen berurteilt ^obe? ©efe^t, bie berfprod)enen Ser^

beffcrungen luihben in» Sßerf gefegt unb feien ba§, föofür man pc auS*

gebe, bilbeten fie nid)t bie ftärfftc ©atire auf ha^ OJiinifterium, bag

fid) ibneu allein lülberfe^t, ba§ eine Unterfuc^ung ber ©emetnen über

bie biSfierige Sllifeüerroaltung für ein 9}Ji&trauen§DDtum gegen fid) felbft

erflärt ^abt'^ ©ogar ßorb 3oÖ" D^uffett f}ahe erflärt, i^m fei ba§

mQfteribfe 23erfd)lDinben ber Slrmee unertlärlic^ unb eine Unterfuc^ung

i^rer gebeinien Urfac^en fei unumgänglid^. ©olle ba§ ^au§ fid^ felbft

betören unb ben Sefd)luB, ben e§ tor ge^n Xagen erft gefa&t, toieber

äurüdnet)men? ®§ tüerbe baburc!^ feinen öffentlit^en (StnftuB unmieber-

bringlic^ für Sa^re einbüfsen. SBelc^e» fei ha^ 2lrgument beg ebleii

£orb§ unb feiner neunngeftrid^enen ^oEegeu, ha§ §au§ ber ©emeiiien

3ur ©elbftüerbuinnmng gu oerleiteu? SSerfpred^en, bie oljne bie S)rDf)ung

eines Unterfud)ung§fDmitee§ nie gemalt tuorben mären. ®r befiele auf

parlamentarifc^er Unterfud^ung. $]3aInierfton trete feine neue Sürbc an

mit 2)rDl)ung gegen bie felbftänbige 23eiuegung be§ $)SarIamentg. 9?tc

l^ntte ein SDiinifterlum fold^e llnterftü^ung unb SereitmiÜigfeit auf Seite

ber Dppofition gefunben, toie ba§ be» Sorbg 5(berbeen, ha^ „lefete" 3Jiini-

fterium, boi^ luie fotte er fagcn? Sie jiuei S)romio§ üermirrten ibn gans;

er lüolle ba()er fagen, „ba§ le^te 3}Hiiifteriunt unb feine gegeumärtigcn

Streuen — feine iöentifd^en Sflepräfentanten auf ber älJinifterbanf". —
gjoebucf erflärte, er tüerbe nädjften ©onnergtag bie Flamen für bag

bereits Horn ^aü\t botierte Komitee üorfd)(agen. 2)ie Slbniiuiftration fei

bie alte, bie harten feien nur gemifd^t raorben, aber »lieber in bie alten

^änbe geraten, dlux bie birefte ^uterbention be» §aufe§ ber ©emeinen

fönne bie ^^effeht ber 3fiöutine bredien unb bie §inberniffe befcitigen,

bie ber Sftegierung nic^t erlaubten, felbft tbenu fie luolle, bie nötigen

9!eformen bnrdjsufübren. — X. ©uncombe: S)er eble ßorb \)abe ibnen

erjäblt, er unb bie Siegieruug luoHten if)r Komitee bilben! ©ie banfteu

fcf)önftengl S)aS §aug berlange, eben bie S^übrung beg eblen ßorbg unb

feiner Kollegen gu uutcrfud^en! (Sr ^nbe Sieformen berfprDd)en, aber

mer folle fie auSfübren? ©iefelben 2JMnner, beren Slbminiftration gu

Sficformen gejiDungen. 9?id)tg fei in ber SSermaltung geänbert. ©g fei
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ber Status quo ante D^Debiidf. Sorb 3o5n 9tuf[eII fei feig Don feinem

$ßoften auSgeiiifen. Sorb ^ßalmerfton felbft fei bic „toelfe 58Imne" Don

brcije^n gu ben 23ätern üerfammelteii i^abineften, öon bem Sorb Stoerpool§

bi§ sum gegenmärtigen. ®r muffe ba^er unftreitig „gro&e (Srfa^rung

unb fio^eg abminiftratiüeS 2^alent" bertfeen. ©ein Sorb 5]3anmure loiege

nid^t einmal ben ipergog Don 9?emcaftle auf. S)ie ©rnennung be§ Komitees

fei feine 3enfur. (S§ ^anble fid^ um Unterfu(f)ung. Qm\\ix merbe i^r

tt)ar)rfc^einlid^ auf bem ^-ufee folgen. 2öa§ bie Serftanblungen in SBien

angebe, fo befinbe fid^ and) l^ier bie 9tegiernng im ©egenfa^ sum S3oIfe.

2)a» SSoIf Derlange D^eüifion ber SBiener 23erträge öon 1815 im Snter?

effe ber ^okn, Ungarn unb Italiener. Unter ^rieg gegen D^tufelanb

oerftel^e er mijrtlic^e SSernid^tnng ber ruffifd^en ^Präponberanj. — 9JJan

ftef)!, ha^ 9)Mnifterium Jßalmerfton beginnt, momit ha^ D}finifterium

^berbeen geenbet — mit bem ^ampf gegen SfJocbucfg SDlotion. Söi§ jum

näd^ften S)onner§tag mirb alle§ aufgeboten werben, um eine minlfterieHe

aJiajorität gegen ha§ Unterfud[)ung§fomitee ju crfd^tcidjen.

n.

Sonbon, 19. g-ebruar 1855 (m. D-S-, 24. fjebruar 1855).

2)ie Koalition gmifd^en 5rorie§ unb Dtobifalen, bie mir in unferem legten

©cfjreiben anfünbtgten, loirb f)ti\U al§ ein Fait accompli Don ber gefamten

Sonboner 3:age§preffe befprod^en. 3)er minifterieHe ajioruing (S^roniclc

bemerft barüber: „9?ie f)at eine 9teDoIutiou ftattgefunben, bie nid^t be*

fd)Ieunigt morben märe burd^ ©ereist^eit, Dermunbete ©itelfeit, falfd^ pfa*

eierte ©f)rfu(^t ober reine 9larrfjeit auf ©eite ibrer präbeftinierten unb un=

bemühten ©d)(ad)topfer; unb bie buntfc^edfige Kombination Don S)erbt)iten

unb Siberalen, bie fid) mit ^errn Stoebud Dereint I)a&en, tritt in bie g^uß--

tapfen ber DJiitglieber ber S)eputiertenfammer, bie, als fie bie S^eform«

banfette Don 1848 inS Scben riefen, nur ein 0}linifterium gu befeitigen

fud^ten unb bamit enbeten, einen Slbron um^nftlirgeu." 9?oebudf fei bereit,

bie9iotte eiue§ 9^obe§pierre ober (bod^ftmerfmürbige^Dberl) eineSScbru-

SfioUin 3U fpielen. (5r beabfid^tigte einen „2BDt)Ifabrt§auefd)uB" m bilben.

@r ^abe nid)t baüor äuriidfgebebt, ju feinem beantragten Uutcrfud}ung§=

fomitee foigenbe Dramen Dor5ufd}Iagen: 9?oebudf, ©rummonb, Sa^arb, 6ir

3ofepb $t^aj;ton ((Srbauer be§ 2Beltinbuftrie=2lu§fteIIung§paIafteö), Sorb

©tanlet) (©otm S)erbl)§), (Süig, Sßbitefibe, SDiSraeli, 23utt, Some (OJ^itglieb

beö geheimen 9iate§ ber 2:ime§) unb WikS. ^(5S mürbe nu^IoS fein," fäbrt
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ber Or^orntng ß^rontclc fort, „iu uer^c^Icn, bafe toir offen mit einem re?

öolutionären ^reusjug geflen bic SIriftofratle biefeS SanbcS bebro^t fmb.

Demagogen lud)en bie Slbmintftration Sorb 5|?nImerfton§ jn ftürjen, inbem

fie gefd)idft bie affociierten, ober nic^t fombinierten ©treitfräfte S)i§raelil^

unb 9?oebucf§ bagegen au§)pielen. S)ie ©emofratle fuc^t eine JReoolulion

^erbel3ufü()ren, inbem fte met^obifc^ ein Kabinett m^ bem anberen ftiirjt."

ein StegierungSblatt bro^t fdilie^lic^ mit STuflofung be§ Parlaments,

„SIppcH an ba§ ^olt", mie SBonaparte itienige SOIonate üor bem ©taatS*

ftreicf). S)er (Sconomift, beffen Herausgeber ffiilfon, ©efretär bom ^^inanj-

minifterium, erflärt „9tepräfcntatiüoerfaffnng" für unpereinbar mit trteg*

füljrung. S)cr ehemalige ^utmad^er SBilfon fc^lägt ba^er Por, $arla=

mentSmitglieber, bie ©taatsämter annehmen, Pon ber Dlotioenbigfeit einer

SBtcberma^I gu entbinben unb ben ^abinettSminiftern ex officio ©ife

unb ©timmc im $aufc ber (Semeinen cinsuräumen. ®o foil ba§ 3)Hnt=

fterium unabhängig Pon SBä.^lern unb bem §aufc ber ©emeinen, bn§

§au§ aber ab{)ängtg Pom 2)^inlfterium merben. Tlxt 23e5ug Ijierauf

marnt bie S)ailQ 9leiD§: „S)a§ SSoIt oon ©nglanb mu& auf feiner $ut

fein unb fid^ Porbereiteu, S^ront p madden jur Serteibigung feiner dlt'

präfentatiPinftitutionen. @in SSerjud^, bie ^legierung unabpiigiger Pom

§nufe ber ©emeinen gu madden, fteljt in 2lu§iicf)t. ^onflitt jmiic^en dti'

gierung unb §au§ würbe folgen. Otefultat märe eine 9tePoIution."

3n ber S^at ift in 93krp(ebone — gilt fur eine§ ber rabifalften ©tabt;

Piertel in Sonbon — für näd)ften 2)?ittmocE) ein DJketing äufammens

berufen, um über ben „Serfuc^ ber a^tegierung, ber parlamentorifrficn

llnterfn(^ung gu miberfte^en", Sefc^Iüffe gu fäffen.
— SBäbrenb fo ber

Sllürning S^ronicle Stepolution unb bie S)aili) 3?em§ bcn SSerfurf) einer

Äonterrepolution prop^ejeit, fpielt a\\<i} bic S;ime§ auf bie ?5ebiuar=

repolution an, jebo^ nirf)t mit Se3ug auf bie 9?eformbanfette, fonbern

auf ben '^lovh $]3ra§lin. 3Sor einigen 2:agen marb nämlid) im irifd)en

^aujleigcridjt ein Srbfd^aftSfaU Perljanbclt, bei melc^er ©elegenfjeit ber

3J?arqui§ Pon ©lanvicarbc — cnglifd)er ^ah, (Sefanbter am ^4^etcrö=

burger §ofe mäfjrenb ber 9J?eIbourne; unb ©eneralpoftmeifter mäl^renb

ber 9ftuffeII-2lbminiftration — al§ ^auptafteur in einem ed^t Jöalfacfc^en

Dtoman Pon 9Jiorb, ©bebrud^, ®rbfif)Ietd^erei unb betrug figuriert. „SBö^*

renb be§ büfteren §erbfte§ 1847," bemerft bie SimeS, „a(§ granfreic^g

©eift aufgeftört mar Pon einer unbeftimmbaren 2U)nung ]^erannal)enber

JWepoIution, befturate ein großer ©fanbal in ben I)öd^ften Greifen ber
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^Partfer ©cfellfd^aft ha^ bereits iiberreigtc ^^ublifum nod^ inc^r unb l^alf

auf ba^ mädt)ti(ifte bic bcDorftel^enbe Äataftröp^c befd^Ieuntgcn. SBcr aufj

merfiam ben Ijoä) aufgeregten ©lanb be§ ßffentlid^en ®eifte§ in biefeni

Stugenblicf beobacfitet, fann nid^t ofine ö^nlid^e 23ett}egung ben grofeeu

©fanbal betradjten, bcr ini irifd)en Äansleigertd^t entl)üflt würbe." —
S^erbred^en in ben Greifen ber regierenben ^afte, gleid^jeitig enll^üllt mit

i^rer arroganten ^ilflofigfeit unb Dljnmad^t, Untergang ber Sliitc ber

englift^en Slrmee, Stuflbfung ber alten $)3arteien, ein $au§ ber ©emelncn

D^ne aJiaiorität, auf überlebten S^rabitionen beruljenbe aJlinifterfoalttionen,

bie Soften ctneS europäifc^en Krieges gugleic^ mit ber furcf)tbarften §an*

bel§= unb Snbuftriefrife — «Symptome genug einer beüorftebenben pDli=

tifd^en unb fosialen Umioäljung in ©roßbritannien. Surrf)au§ bebeutenb

ift, ha^ gleid^settig mit bem ©d^iffbrud^ ber boIitifd)en ber ©d)iffbrud^

ber 3^rei]^anbeI§iC[u[iönen ftattfinbet. 2ßie bie erfteren ha^ D^egierungSs

mouDpoI ber 2lrlftofratie, fid^ertcn bie le^teren ha§ ©efe^gebungSmonopoI

ber SSourgcoifie.

III.

Sonbon, 20. gebruar 1855 (9^. D.*^., 23. f^ebruar 1855).

Dbgleid^ baS Unterl^au§ geftern üon 4 Uf)r nad)mittag§ bi§ 2 U^r

morgens fa& unb ungefähr 77a SJiillionen 5]ßfunb Sterling für ba§ ßanbbeer

toegootlerte, boten hit 23erbanblungen fein be§ Serid)t§ föerteS Sntereffe.

(S§ fei babcr nur beniertt, ba^ ^^almerfton feine liberalen @egner aufeer

3^affung fe^te, foroobi burd^ bie gefud)te S^rioialität feiner DfJepIifen al§

burd^ bie l^erauSforbernb pöerfid^tlicbe Snfolens, luomit er ha§i S;riü{ale

tjortrug. SBäbrenb er in bem ©eure öon 2f[tlet)§ Slmpljitbeater über bic

©d^Iad^t öon Salaflama beflamierte, fu^r er ßnijarb an wegen „orbinärer

S)efIamat{on über 2triftofratie". 91id^t bie ?Iriftofratie ftede im ^'om=

miffariat, im Transport, im mebiäinifcfien Departement, ©r oergafe, ha'^

il^re Safaien barin fteden. Sat)arb f)ebt richtig ^eroor, ba^ bie oon

^ßalmerfton erfunbenen ^ommiffionen gu nid^tS taugen, al§ Äompeteng;

fonflifte in ber ©EpebitionSarmee gu erjeugen. SBaSi rief Jßalmerfton

au§, 3bt — er mieber in ber ©teile öon SRid)arb n. unb ha§ 5|3arlament

in bcr SJoIIc öon 2Bat ^l)Ier§ ^ob — 3^r woflt ein parlamentarifc^eS

Komitee einfc^en, ba§ gn nii^t» gut ift, als Blue Books ju madden,

unb 3br finbet Slnfto^ an meinen ^omniiffionen, „bie arbeiten foüen"!

ülSafmerfton bef)anbelte ba§ ^Parlament mit foId)er Sornebmljeit, ha^ er

bieSmal c§ fogar für überflüffig l)\di, feine Sßitje felbft jn madden. (Sr
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borgte fie Don ben niinifteriellcu 2JlorgenbIättern, bte bie 5)SarIament§=

mttfllleber auf i^reii 3:ifd)en üox [id) liegen I)atten. 3)a fei)lte meber

ber „2Boi)lfa^rt§au§fc[)ufe" be§ 3)Jorning ©^ronicle, no^ bie aJJorning

5Poft mit i^ren fc^Ied^ten SSifeen, bie tnqul[itlon§Iufttgen deputierten nad)

ber ^riin su transportieren unb bort gu laffen. 9?ur einem fo fonftttuierten

^Parlament bürfte foIdje§ geboten merben. — 2Bät)renb $]ßalmer[tün \o

im ^Parlament ben alten Slberbeen überaberbeenfiert, läfet er — nid)t

in feinen bireften Organen, fonbern in bem leirfitgläubigen Organ ber

bereinigten SSiermirtc — auSftreuen, er fei fein freier Slgent, ber ^o\

"^ahe ibn an Letten gelegt ufra. — S)a ein ^riebenSfongrefe balb in

SBien tagen wirb, ift e§ an ber Qdt, öon trieg gu fpred^en unb bic

©treitfräfte absufc^ä^en, tüorüber bie bt§l)er mebr ober weniger auf ben

^ampfplafe getretenen 3J?äd)te gu berfiigen baben. (S§ b^nbelt [lä) babei

nid)t nur um bie numertf^c ©tärfe ber ."geere, fonbern um ben ^ell

berfelben, ber gn Offeufiooperationen Deriüanbt toerben fann. 23ei bem

2)etail berüdf fii^tigen mir nur bie Infanterie, inbcm bie übrigen 2;ruppen=

gattungen ficb in gegebenen ^Proportionen p berfelben befinben muffen,

©nglanb befi^t in allem 99 Sftegimenter ober 106 Satniöone Infanterie,

baoon befinben \iä) minbeftenS 35 S3ataiüone im ^olonialbienft. SSon

bem 9ieft nabmen bie erften 5 nad) ber ^rim gefanbten SDioifionen

meitere 40 öataiüone meg, unb menigftcnS 8 Sataiüone finb fcitbem alS

23erftärfungen Derfd)ifft morben. (§§ bleiben alfo ungcfäbr 23 S3atalQone,

mouon taum eine§ für ben augmürtigen 3)ienft eiitbebrt merben fann.

S)ie ÜJiillg, einoerleibt äur 3aljl öon über 50000 Tlamx, ift ermäd)tlgt,

au^erbatb ®nglanb§ gn bienen. ®te mirb Gibraltar, SJJalta unb S!orfu

befe^en unb fo ungefäbr 12 Jöataillone freilegen, bie in ber ^rim

üermanbt merben fönnen. 3)ie ^'rembentegtou, mie ^almerfton geftern

bem UnteibauS erflärte, fommt nic^t juftanbe. ©cbliefeUd) ift feit bem

13. 3^ebruar S3efebt gegeben morben, gtöeite SSataiüone für 93 ^iegi*

menter gu bilben, 43 bon je 1000 ÜJ?ann unb 50 bon je 1200 3)?ann.

S)ie§ mürbe einen 3umacb§ bon 103000 ^Um geben, neben 17 000

Tlann für ^aoallevie unb Sirtiöerie. ^od) nid)t ein OJ^ann bon biefen

120000 ift gemorben. S)ann muffen fte einejer^^iert unb mit Offizieren

bcrfeben merbcn. 2)ic fd^öne Organifation, bie je^t beftebt, fjat c§ er=

reid^t, 3mifd)en ber ^rim unb ben Kolonien faft bie ganse Infanterie

mit 2tu§ual)me ber 2)epotfompagnieu unb einiger meniger SDepotbataillone

3U bermeiiben, uidjt nur bie ßeute, fonbern, ma§ unglnublid) fd}ctnt.
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aud) bie S?aber. ©ciieralc, D6er[ten, 9}?aiore auf ^albfolb Deftuben

fid^ in iiberfiufe auf ber britifc^en 2(rmeeliftc, unb fie fönnen für biefe

neuen ©treltfräfte beiin^t njerben. 6§ fe^It aber beinahe ganj an §aupt=

leuten unb gänältc^ an ßeufnant§ unb Unteroffisieren auf ^albfolb. S)ie

Unteroffiäiere bilben aber Befanntlid^ ben ©dfftein jeber 8lrmee. 9?ad^ ber

beften Slutorität in biefetn ©ebiet, ©eneral ©ir Sßiüiam Soapier, bent

®efd)id^tid)reiber be§ ^tjrenäifdien £rieg§, [inb brei üoüe ^aljxt nötig,

um ben „tag-rag unb bob-tail" (ha§ ßumpenproletariat) bon 2llt=(5nglanb

in „ha^ beftc S3Iut üon ©nglanb", in bie „crften ©olbaten ber 2BeIt"

äu breffieren. S)ie§ ber i^aU, luenn bie taber üorl^anben unb nur au§s

Snfiiöen finb. Sßieüiel 3ett lüirb alfo erforberlid^ fein, um gelben auS

biefen 120000 a^ann gu fabriäieren? pr bie näd^ften gmölf 2)bnate

fann bie englifd^e Diegierung pc^ftenS „eine ficine l^eroifdie S3anbe"

öon 50 000 2JJann uor bem g^einb Italien. 3)iefe S^'^^ fönnte für fnrge

Jßerioben überfd)ritten merben, aber nur mit luefcntlidier ©törung aller

SJorbereitnngen für fünftige 33erftärfnngen. — S)er Stbgang ber $|3oft

smingt un§, biefe SluffteUung l^ier abjubredien.

3uffon5 ber "2Irmcen.

ßonbon, 21. g^ebruar 1855 (9i. D.'Q., 24. gcbruar 1855).

SBir ^aben gefeiten, bafe (Snglanb für bie uäd^ften gmölf DJJonate bem

3^cinbe nid^t mebr al§ 50000 Mann eigener S^ruppen gegenüberftellcn

fann, eine ©treitfraft, hk inbe§ tro^ i^rer numertfd)en ©(^roäc^e bei

guter ^ü^rung unb orbentlid)er 2Ibminiftration nid^t gu t3erad)ten ift.

DJian erinnere fid) ber ©d^Iad^t bon 3nferman. — g^ranfreid) mit biet

größerer 5Irmee unb ungleid) boüftänbigerer ^rieg§organifation bat feine

©treitfräfte bei meitem nid^t in bemfelben Wla^t engagiert, ^^ranfreid)

befifet 341 Snfanteriebataillone, nämlid^ 100 9Jegimenter bon ber ßtnie,

3 ^Regimenter 3uaöen, 2 9?egimenter g^rembenlegion, jcbeS bon 3 S3a=

taillonen, aufeerbem 20 $ßataiüone 33üd)ienl'd)ü<3ett unb 6 afrifanifdje

Söataiüone. 23on biefen 341 SataiHonen finb 100 — 1 auf jebe§ Sinien*

regiment — 3)epot§bataiÜone gur 2tufnabme unb 33i(bnng bon 9?efruten.

®ie gmei erften öataiüone allein merben gum SDienfte aufeerbalb bey

Sanbe§ benuanbt, mäbrenb bie Sepotö bie SSerftärfungen borbereiten,

beftimmt, bie erften boüsäblig gu balten. ©§ muffen baber 100 23a;

taiflonc bon ber ©efamtgabl ber Operation§armec abgerechnet mcrben.
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SBürbcn, rtie btc§ öfter unter D^apoleon gefc^a^, bic S)c}jot§bataiIIonc

als ©runblagc für ein britteS g^elbbatniHon beniifet, fo gejd)ief)t bie§

burd^ Überroeifung einer aufeerorbentlicöen S^^^ öon 9'{efruten an fie.

®§ bebarf bann ftet§ einiger S^^i, fte für ben ^elbbienft ju befähigen.

Slugenblicflid^ üerioenbbar finb alfo 241 Sataittone. S)üDon bebarf Sllgier

minbeftenS 25, 4 befinben fid) in Stom, 9 3nfanteriebiütfionen, ungefähr

80 SatatHone, ftnb nad^ ber ^rim, ^onftantinopel unb Sitten öcrfanbt,

im ganjen alfö engagiert 109 SSataiüone, beinaf)e bie ^älfte ber Der*

föenbbarcn fransofifdjen Infanterie auf bem ^riebenSfu^, minus bie 2)c«

poty. S)ic franjöfifd^e Slrmeeüerbefferung unb bie befonberc militärifdöc

S3ilbung§fäf)igfeit ber t^rangofen erlaubt, bie S^^U ber Infanterie in un»

gefä^r smölf ©tunben gu öerboppeln. ajlit 9^iidfid)t auf bie ununtcr*

brodjenen 23affnungen feit 3}Jttte 1853, bie ®rrid^tung öon 12 Sa*

taiüonen ^aifergarben unb bie «Störte, ttjelc^c bie fransofifd^en $lruppen

vergangenen §erbft in i^ren berfd^iebencn Sagern 5äl)lten, fönnen toir

unterftellen, ba^ i^re Infanterie im 3nlanb fo grofe ift föie bor ber

SSerfc^iffung ber 9 Siüifionen unb felbft größer, föenn bie 3 ^yelbbataiHone

eingeredinet werben, bie au§ ben ©epotSbataißonen bilbbar, o^ne il)re

SBirffamfeit al§ S)epDt iDefentlid^ ju beeinträd)tigen. g^rantreid^ fann

baber über 350000 9)lann bi§ gum 1. Tläx^ gebieten. Tlit ^aüaQerie,

SlrtiÜerie ufm. lüürbc biefe Snfanterieftreitfraft ber franjöfifdien §eere§-

organifation gemäfe eine Slrmee öon ungefähr 500000 9}?ann reprä^

fentieren. 2)aODn finb minbeftenS 200000 Timm auf ba^ Snianb ju

redinen al§ ^aber für bie 2)epot§, gur Slufred^terbaltung ber befteben=

ben Drbnung, für bie OJiilitärroerfftälten, für bie ©pltäler. ?^ranfretd^

fönnte alfo bi§ gum 1. 2IpriI mit 300000 2^ann in? gelb rüden, bar=

unter ungefähr 200 ^nfanteriebataiuone. S)iefc fielen aber ttjeber an

Drganifation, S)ifäiplin nodb ©tetigfeit im 3^euer al pari mit ben nad^

ber Stiim öerfd)ifften 2;ruppcn. ©arunter öiele S^efruten, biele für bie

©elegenbeit neu gebilbeten 23atainDne, morin Offisiere unb 2;ruppcn fid^

fremb; in jcber Sejie^ung alfo niedrigere Oualität al§ bie alten Körper

mit i^rem esprit de corps. S)ie 80 öataiüone in ber ^rim repräfen-

tieren einen ungteidb mid)tigeren S^eil ber frauäöfifdben Slrnicc, al§ ba§

rein numerifd)e 23erbältni§ geigt. SBenn ©nglanb bcinabc bic ®cfamt=

l^eit, ^at ^ranfreid^ beinahe bie eine ^alfte feiner beffcren S^ruppen in

ber ^rim. — 23ei einer früheren ®clegent)eit I)aben mir eine Überfidjt

ber aftiöen, gegen ^niropa Permenbbaven ruffi[d)en S^ruppen gegeben.
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(5§ genügt l^icr, ju loieberl^olen, ba^ 9hi&Ianb über 750 23atalffone

gegen ben SBeften üerfügt, n30üon 250, norf) nic^t ganj formiert, ftetS

\ii)waä) bleiben lüerben unb 200 anberc fetir in ben äiüei legten ^anu

pagnen gelitten ^aben. S)a§ fünfte unb fec^ftc Sataiflon ber 9?e)erDc

inufe ]^auptfäd)Iid^ au§ au§gebienten ©olbaten bcfte^en, lüenn ber ur*

fprünglirf)e Organifation§plan befolgt Jcorben ift, ha^ fiebente unb aäjtt

23ataiÜon bagegen au§ roenig brauct)baren 9Jefruten, ha ber S^uffe, trofe

©eler^rigfeit unb S^ad^abnutngStrieb, nur nufeerft langfam ben 2JJiIitär=:

bienft lernt. SInfeerbem ift bie gonse 9ieferDe fd)Ied^t gefüf)rt. Siu^Ianb

f)at hai)tx bereits eine §älfte feiner regulär organtfierten nfttoen Slrmee

engagiert. 5)ie anbere iQälfte bilbet inbeS, loic früher geseigt, bie S3Iütc

feine§ $eere§. dUv bie (SinhJtrfung ber 2)tpIomatie auf bie meftlic^e

^riegfübrung erflärt bie 9lefultate, bie Sfiufelanb fd)on erreid^t — bie

Dffenfiüfraft ber 2;ürfet Derntdjtet, eine brittfd^e Strmee bon 50000

Tlann geopfert unb ©nglanb für minbeftenS ^wölf 2J^onate a(§ ßanb-

mad^t befeitigt, ^yranfretd) gejtüungen, öert}ältnt§mä^ig fo biet S^ruppen

äu engagieren n)te D^iufelanb felbft unb feine beften afrifanifcfien dieqU

meuter tior ben ^^-einb ju fteUen, mntirenb hk ©Ute be§ rnffifd)en §eere3

nod) feinen ©d^u^ gefeuert fjat, unb bie§ alle§, obgleid^ bie ruffifc^e

Slrmee in ©uropa fid^ ni^t eine§ einjigcn SrfoIgeS tubmen fann, fou-

bern im (Segenteil in jeber bebeutenberen Slftion ttieidien unb jebe ibrer

eigenen Unternebmungeu aufgeben mufete. — Dfterreicb fet)rt inbes bie

2Bagfd)aIe eutfd)ieben gegen 9tufelanb. ®§ gibt ben 2Iu§fd)Iag. @§ üer=

fügt über uugefäf)r 500000 Wlann, bie für ben g^clbbienft bereit, nebft

100000 in 3}epot§ unb 120000 tu SHeferöe. ©eine ©efamtftreittraft

fann burc^ nii^t übermäßige D^iefrutierung su 850000 2J?ann gebradjt

luerbeu. 2Bir fd^ä^en fic aber nur auf 600000 2Jlann, eingefcbloffeu

bie ®epot§ unb o^nc 9fiüdffid^t auf bie Steferoe, hie, foüiel U)ir loiffen,

nod^ nic^t einberufen. 2Son biefen 600000 Wlann fiub abäurec^uen 100000

in ben 2)epot5 unb ungefähr 70 000 in Stauen unb anberen Steilen beS

uic^t bon a^u&lanb bebrDf)ten 3nlanbe§. 23Ieibeu 430000, aufgefteüt tu

berfd)iebcnen Strmeen bon Socmen bi§ 3U ©ali^ien unb ber unteren 2)onau.

2)übou fönnen 150000 Biaxin in fel)r furjer 3ett auf jeben gegebenen

ißuuft fonsentriert werben. «Sd^on frül^er faben toir, ha^, feitbem bie

gauje rufflfd^e S)onauarmee uac^ ber ^'rtm bislosiert, bie Dfterreid)er

ben Sfiuffen auf jcbem ^unftt überlegen fiub unb i^re 9?eferbe ebenfo

rafd^ 5ur ©reuge bringen tonnen trotj beg 23orfprung§, ben 9]uf5lanb
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gclüonuen. dlüx ift p bcnierfen, \)a^ bie öfterretc^tfd^e 9?eferöc numerifd^

6ci toeitem üe[c{)ränftev aU bie ruffifdie unb ba§, einmal bic 120000

a)lami 9f{efert)e einberufen, jeber frifcfie 3"»üa^§ ^»^ S^curefrutierungeu

entspringen mu&, ba^er nur fe{)r langsam tn§ 3:elb p [teilen. 3c länger

JÖfterreid) baljer jeine triegSerflärung ^uvMijält, befto griJBeren S3ortei(

räumt e§ bem 3^u[fen ein. (Sine fransöfifc^e ^ilf§nrmee fott bie§ auf-

wiegen, aber bon S)iion unb Sl)Dn nad) trafau ift meit. 3e länger

biplomalifdic Sögernng, befto unlüa^rfcfieinlic^er and) i^r rei^tjeitigeS (Ein-

treffen. Sollte inbe§ felbft seitgemäBeS (Eintreffen ruffifc^er D^eferncu

Dfterreid^ für einen Slugenblid feiner ©upcriorität berauben, fo loürben

loenige gefc^tdte 3)lanöüer, ein gans unbebeutenbe§ Surücfäiel^en feineu

®egner ju S)etad^ierungen gloingen, bie fofort bie (E^ancen für c§> föicber^

f)erftetlen mürben. 23on bem SJlugenblid, mo Dfterreid) feine 2trnieen 6e=

megt, ift 9tu6lanb auf bie S)efenfiöe gemorfen, rein miiitärifd^ betrachtet,

©elbft bie erfolgreid^e Dffenfioe eiue§ 8lugenblicf§ fönnte an biefem die-

fultat uid)t§ änbern. — ©d^liefelid) ift äu ermägen, ha^, menu grant»

reic^ feine SIrmee im Snnern gu 500000 Wtam fteigert unb Dfterreid)

fein ©efamt^eer gu 800000, iebe§ biefer Sänbe'r fä^ig ift, in giüölf

a}fDnaten minbeften§ 250000 dJlann me^r unter bie 2öaffen gu rufen,

mät)renb (5nglanb§ Kontingent bom smeiten Sa^re an forlmätirenb loac^fen

mürbe. 3)er Sat bagegen, toenn er ha?» fiebente unb ad^tc 23atai[Ion

feiner Snfanterieregimenter üerooüftänbigt unb fein gefamteS ^Itt'wijcet

3U 900000 3}lann anfc^mettt, W äiemlid^ alle§ erfd^öpft, ma§ ifjm für

bie Dffenfiüe jn ©ebote fte^t. «Seine legten 9^eErutierungen ftiefeen fd)on

auf grofee ©c^mterigfeiten: ba§ ßängenmafe niufete f)erabgefe^t unb gu

auberen auBerorbentlic^en OJiitteln gegriffen merben, um bie erforberlidjc

a)knnfc^aft ju erhalten, ©ein S)efret, ba§ bie ganje ntännlidje S3eüDtfe-

rmtg gu ben 2Baffen entbietet, berrät nur bie Unfä^igfeit mciterer regele

mäßiger 9fiefrutiernug. S)a§felbe WM mürbe angemanbt jur 3eit ber

frauäöfifc^en Snoafion bon 1812, unb ba nur in fiebsetjn ^roDinjen.

9)io§fau fteCte 80000 greimittige ober äe[)n ^Progent, bie 5]Srobin3 @mo»

[en§f 25000 ufm. 5lber h^ätjrenb be§ Kriegen maren fie nirgenbs gu

finben, unb biefe iQunbertfaufenbe bon greiiblüigen f)inberten bie Dtuffen

nid)t, in ebeufo fc^Ied)tem Snftanb unb ebenfo bödiger Stuflöfung an ber

2Beid)feI ausutangen mie bie t^rangofen felbft.
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3«! neuen *3Hintf!erhrift^.

ßonbon, 24. ^rebruar 1855 (91. O.-Q., 27. g^cbvuat 1855).

©a§ §au§ bcr (Semeinen loar geftern gebrängt öoH, ba nüntfterielle

@rflärungen über ben 2Iufbrud^ ber erften 5|?aImerftüU=2lbntiniftration

angefiinbigt tüaren. Ungebulbig fjarrten bie btc!^tgefrf)arten 5|>arlamentler

ber 5lnfunft be§ eblen Sßicomte, ber enblic^ erfd^ien eine ©tunbe nacl)

(Sröffnung be§ §aufe§, empfangen mit ©eläd^ter üon ber einen, mit

6^eer§ öon ber anberen ©eile. 2)ie abtrünnigen SJHnifter — ©ra^am,

©labftone, Herbert — nahmen t^re ©ifee auf ben 33änfen ber fogenannten

9fiabifa(en (3}land)efterfd)ule), mo §err Bright t^nen bie §onneur§ gu

mad)en fc^ien. (Sine 33anf Dor if)nen tl^ronte ber ebenfalls an§gefd)iebene

(Sarbmell. Sorb ^^almerfton er^ob ftd^ mit bem Slntrag, bafe dioebnd^

S?Dmitee fofort in S3etract)t gejogen merbe. @ir 3aine§ ©ra^am begann

bann bie minifterieüen Sefenntniffe unb befanb fic^ no^ auf ber @d)meüe

feines r^etorifc^en Suftgebäube§, al§ ^salmerfton i^n mit unöerfennbareu

3eid)en eine§ gefunben (Schlafe? affompagnierte. — @raf)am§ §]3Dlemif

gegen ba§ Unterfud^ungSfomitee befd)ränfte firf) im ^jSrinjip barnuf, ha^

e§ ein Übergriff beg §aufe§ ber ©emeinen in bie $)3rärogatiöe ber ^rone

fei. SBir miffen, ha% e§ feit anbert^alb 3af)r^nnberten Sitte englifd)er

DJJinifterien ift, fic^ gegen bie ^rone auf bie Jßriüilegien be§ §aufe§

unb gegen ba§ $au§ auf bie ^rärogatiüe ber ^rone gu besieben. (5^aftifd)

brofjte ©ra^arn mit ®efat)r für bie englifci^=frfln3i)fifd)e StÜiaus infolge

ber 9^ad)forfd)ungen be§ Komitees. 2Ba§ mar bieS anberS, al§ eine Sn*

finuation, ha^ ber fransöftjd^e Slüiierte fid^ al§ §aupturfac^e ber be=

ftagten Unfäüe ^erauSftetlen merbe! 2ßa§ feinen 2lu§tritt au§ bem SJiini«

fterium betreffe, fo Ijaht ha^ aJiinifterium öon born^erein 9^oebud§ SD^otion

nur al§ berftedfte§ 3JJiBtrauen§bDtnm betrad)tet. Stberbeen unb 9lemcaftle

feien baljer geopfert, ha^ alte Kabinett aufgelöft morben. S)a§ neue

Kabinett beftel^e mit StuSna^me bon ßauning unb 5]3anmurc au§ bem

alten ^t^erfonal; mie alfo folic pli3^1ici^ 9?oebncf§ aJ^otion einer neuen

2)eutung fä^ig geworben fein? 9?id^t er, fonbern fiorb $]3aInierfton 'i)(\be

feine 2Infid)ten bon Freitag auf 3)ien§tag beränbert. 9?id^t er fei ber

SDeferteur, fonbern fein ebler ^freunb. 2tuf3erbem — unb biefeS mar ein

naioeS ®eftänbni§ — gab ®raf)am al§ (S5runb feine§ SluSlrittS au§ bem

erneuten Kabinett an, er |abe fic^ überscngt, „ha^ ^'^^ Wq^ Stbmini*

ftration ba§ 2?erlrauen be§ ^aufeS in feinem Pieren (Srabe befifee mic
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bte, btc firf) öor Wenigen SBod^cn äurüdfgcjoijen". SBä^renb [einer 2ru§=

einanberfetjutig Ite& (Sra^am folgenbe 2ßorte faücn: ^S3ei bcr 23tlbung

bcr neuen Slbminiftration n)ünf(^tc xä) öon bem cblen ßorb (5|JalmerÜon)

gu erfaljren, ob irgenbeln SBed^fel in ber auSmärtigen $oIitif bc§ ©rafen

2l6erbeen ftattfinben, unb ebenfo, ob irgenb eth)a§ an ben aufgefteüten

grtebensbebingungen geänbert Juerben folic. Sorb 5J^aImerfton gab mir

hk dollfte 23erfid)erung, ba^ in biefen Sesie^ungen alleä beim alten

bleiben werbe." (2Bir jitieren biefe 2Borte, toie [ie im §auje ber ©es

meinen gefproij^en, nic^t mie fie in me^r umfdireibenber goi^m in

ben Seitungen gebruift mürben.) Srig^t l^ob fofort bie[c Siufeerung

®rat)am§ auf, um gu fonftatieren, ha^ er $]3aImerftou» 9legterung nicf)t

geftürgt münfc!^e, ben eblen i^orb nic^t perfbiilic^ Ijaffe, üielme^r über=

3eugt fei, ba% 5Palmer[ton unb 3fiuffeII ba§ befäfeen, ma§ bem ungeredit

üerfolgten Slberbeen gefehlt, nämüi^ l^iureid^enbe ^Popularität, um auf

ber ©runblage ber oier ^^unfte ^rieben ju fdjiiefeen. @ibne^ Herbert:

S)ie OJJotion Sioebucfg jerfaflc in gmei gang oerfc^iebene Seftanbteile.

©rften^ fct)lage er öor, ben ©taub ber 2lrmee bor (gebaftopol su unter=

fud)en; gmeitenS bte ßeitung ber 9'iegierung§bepartenieiit§ gu unterfud)en,

bie fpeäiell mit ber (Sr^altung ber Slrmee beauftragt fei. 2)a§ §au§

l^abc ha^ 9^ed)t, ha^ le^tere ju tun, ni^t aber ha^ erftere. 2lu§ biefem

©runbe mo^I opponierte iQerbert am 29. Sanuar ebenfo I}eftig gegen

baS „legiere", mie er je^t, am 23. ^yebruar, gegen ba§ „erftere" opponiert.

Sil§ er (Herbert) feine ©teüung im jegigen Kabinett eingenommen, l^abe

Sorb ^Palinerfton, im ©Inflang mit feiner Siebe oom legten «Jreitag,

ba§ toniilee für unfonftitutionett, für befeitigt erflärt mit bem 2lu§5

tritt 2Iberbeen§ unb 9kmcaftle§. SjSalmerfton I;abe fogar nic^t geäioeifelt,

bafe ba§> $au§ 9fJoebucfö 2)iotion nun obnc S)i§fuffion Derneinen merbe.

S)a§ Komitee, foioeit e§ nic^t SInflage gegen bie Siegierung, fonbern Unter*

fnd)ung in ben ©tanb ber Strmee besmede, loerbe fic^ al§ ein ungeheurer

©d)ein auSmeifen. ßorb $lSaImerfton, inbem er md)t ben 3J?ut j^abe,

feiner mieberI)oIt formulierten Überseugung gemäfe ju l^anbeln, fc^mäd^e

bie D^egierung. 2Ö03U fei ein flarfer ÜJJann nü^e, menu er eine fdimad^e

^ßolitif befolge? ©labftone fügt in ber 2;at ben ©rflärungen feiner Kollegen

nid)t§ l^insn, aufeer jener 2trt üon Slrguinentation, bie ben Derftorbenen

513cel oeranlafet ^atte, bei @elegenf)eit be§ 2Iu§tritt§ ®Iabftone§ au§ feiner

Slbminiftration — e§ Ijanbelte fid) bamat§ um ba§ 9J?al)nootI)inftitut —
gu erflären, er ^obe bie ©rünbc be§ 3tu§tritt§ feines t^reunbeS gu öer*
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ftel^en geglaubt, Bcbor fein O^reunb fie bent ^Parlament in einer groei-

ftünbigen Siebe gu enttoidfeln unternommen. $]3aImcrfton l^ielt e§ für über^

flüffig, auf bte ®rflärungen feiner (SjfoUegen einäuge^en. ®r bebaure

i^ren 2tu§tritt, toerbe fic^ jebod^ ju tri3ften toiffen. 3n feinen Stugeu

begttiede ha§> Komitee feinen %aM, fonbern eine Unterfuc^ung um ben

©tanb ber Strmee. ®r l^abe ficf) ber (Ernennung be§ Komitees ft)tber=

fefet, fid^ aber überjeugt, i)a^ ber (Sntfd^Iufe be§ $aufe§ nic^t rüdfgängig

gu machen. Dl^ne 9iegierung bürfe ha§> Sanb nic^t fein, unb barum merbe

er Delegierung bleiben mit ober ol^ne Komitee. Sluf bic grage 23rig]^t§

erflärte er, ba^ bie ^^riebenSüerl^anblungen ernft gemeint unb 9^uffeII§

Snftruftionen auf ©runblage ber Dier $Punfte abgefaßt feien. Über ben

©tanb feine§ eigenen 2}?inifterium§ teilte er bem §aufe nicf)t§ mit. —
^ßalmerfton 'i)at unftreitig tro^ be§ plö^Iid^en 5lufbruc^§ feiner erften

Slbminiftration fc^on ©iege errungen, toenn nid^t in ber bffentltcfien

3JJeinung, jeböd^ im Kabinett unb im ^Parlament. S)urd^ 3iuffeII§ SFlIffion

nad^ SBien l^at er fid) eine? läftigcn, launigen 9iiDaIen entlebigt. S)urd^

fein tompromife mit Stoebucf l^at er ba§ parlamentarifd^e Unterfud§ung§=

fomitee in eine 9iegierung§fommiffion üertoanbelt, bie neben ben brei

üon i^m felbft ernannten nur al§ bierte ääl^It. (Sr 5at, toie 6ibnet)

iQerbert fagt, einen „ungeheuren ©d^ein" an bie (Stelle einer SJealität

gefefet. Ser Slustritt ber $)3eeliten fjat i^m bie OJlbglid^feit gegeben, ein

Kabinett 3u bilben au§ lauter 9iuIIen mit i^m felbft als ber einsigen

3iffer. S)afe inbe§ bie Silbung eineg fold^en toirflid^en $]Sarlament§=

minifteriumS mit beinahe unüberminbbaren ©d^toierigfeiten su Mmpfen

fiat, tft au^er S^rage.

Sonbon, 24. g-ebruar 1855 (m. D.-^Q., 28. g^ebruor 1855).

3n §ume ift ber SSeteran be§ Kaufes ber ©emeinen geftorben. ©ein

Iange§ parlamentarifd^e§ Seben ift ein genauer SSarometer ber bürgerlid^=

rabifalen 5j5artei, bie 1831 auf i^rem $öl)epun!t ftanb. 3n ber erften

3eit be§ reformierten §aufe§ eine 2lrt bon parlamentarifd^em SBarmid ober

S)eputiertenmad^er, figuriert er ad^t Saläre fpäter mit 2)aniel D'GonneU

unb ^yeargu§ D'ßonnor al§ einer ber Url^eber ber „SSoIf§df)arter", bie

noc^ Öeute ta^ politifc^e ^Programm ber G^artiften bilbet unb im ©runbe

nid^tS enthält, al§ bie O^orberung be§ allgemeinen SBablred^tS nebft

ben Sebingungen, bie c§ in ©nglanb ju einer 9tealität madden würben.

a)^arr=®nflel§' Sc^rtften. II. 11
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2)€r balb crfolgenbe 23rud^ ätüifd^en ben Slrbettern unb ben bürgerlichen

Stgitatoren fanb $unie auf ber ©ettc ber le^teren. 3ur 3ett be§ S^iuffells

33]ini[terium8 entmarf er bie bon ben fogenannten „parlamentartfd^en unb

finanäießen D^eformern" al§ ^Programm angenommene „Heine Smarter".

Statt ber fed^§ ^ßunfte ber S3oIf§d^arter enthält fie brei $]Sunfte unb

fefet an bie @tette be§ „allgemeinen" ein mel^r ober minber „ertoeiterteS"

2Baf)Ir ed^t. ©c^Iiefelid^ 1852 protlamierte $ume ein neue§ $ßrogramm,

toorin er aud^ auf feine „fleine ©garter" beräidfitet unb nur nod^ einen

$Punft berlangt — SSa^I burd^ kugeln (SaHot). 3m übrigen föar §ume

ber flaffifd^e Dfiepräfentant ber fogenannten „inbepenbenten" Dppofition,

bie ©obbett al§ ha§ „Sid^erl^eitSbentil" be§ alten ©t)ftem§ treffenb unb

erfcf)Dpfenb d^arafteriftert l^at. 3n feinen legten Ziagen »or il^m bie (St-

ttjo^n^eit, 2Jiotionen einjubringen unb bann bor S^orfrfilufe auf einen

SBinf ber 3Jlinifter mieber surüdfäujie^en, sur förmlid^en 2Ranie getoorben.

©eine ^'ofetterie mit ber „Dfonomie ber offentlidfien @elber" ift fprid^s

toörtlid^ gemorben. 8IIIe OJlinifterien erlaubten i^m, fleine ^often gu

befämpfen unb gu berfürjen, um bie großen befto unberfel^rter burrf)§

$au§ gu bringen.

*iPoImcrffon unb bie cttgnfd)c Ongord)tc.

Sonbon, 27. gebruar 1855 (9^. D.=3., 3. gjlSrj 1855).

S)em ©d^rei gegen bie Slriftofratie |at $]3almerftün ironifd^ geantmortct

mit einem 50lintfterium bon 10 ßorb§ unb 4 S3aronet§ — baju 10 Sorb»,

njobon 8 in ber $]3air§fammer fi^en. S)er Ungebulb über ha§ ^ompromife

gmifdf^en ben berfc^iebenen ^^raftionen ber Oligarchie entgegnet er mit einem

Sompromi^ gmifd^en ben berfdfjtebenen ^^amtlien innert^alb ber 2Bfjigfraftton.

3n feinem D}ftnifterium ift ber ©rei^clan abgefunben, bie l^ersoglid^ ©ut]^er=

lanbfd^e gamilie, enblid^ bie ßlarenbonfc^e O^amilie. S)er äHinifter be§

3nnern, ©ir (Seorge @ret), ift 33etter be§ ©rafen (Sret), beffen ©d^mager

©ir ß^arleg SBoob ift; ber erfte ßorb ber Slbmiralität, ber @raf @ran=

btite unb ber ^ergog bon Slrg^tl bertreten bie ^amilie ©ut^erlanb. ©ir

®. 6. Semi§, ©c^a^fanjler, ift ©d^mager be§ ©rafen ©larenbon, ou§s

toärtigen 3Jlinifter§. 3nbien allein ift einem Unbetitelten, obgleid^ in bie

SBbigfamilten ijineingebeirateten, bem S5ernon ©mitb anljeimgefaffen. ©in

Äönigreicö für ein $]3ferb! rief 9tic^arb m., ein 5ßferb für ein tönig=

reid^! ruft $]ßaImerfton, bem tatigula nad^a^menb, unb mad^t 25ernon

©mitl^ sum (SroBmoguI bon Snbien. „Sorb SPalmerfton^ flogt ber
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ajjörntng 2Iböertifer, „^at un§ iiic^t nur bic afferariftofratifd)fte Slbmini^

ftration gegeben, öon bcr unferc (Sefd^ic^te ein S3eifpiel auftoeift, jonbern

er l^at feine ^Regierung au§ bem mtferabelften ariftofratifc^en BJlaterial

äufammengefe^t, ha^) aufäufinben toax." SIber, trbftet [id^ ber Mebere

2lbüerti[er, aber „5t5aInierfton ift immer nod^ fein freier 2Igent, er ift

immer nod^ in Letten unb S3nnben" ufro. 2ßie mir Dor^erfagten, Sorb

g^almerfton Ijat ein Kabinett bon 9?uÜen gebilbet, mit fic^ felbft al§

ber einjigen Siffer. Sorb So^n ^luffell, ber i^n 1851 unbiplomatifc^

au§ bem SB^igfabinett warf, ^at er biplomatifc^ auf Dteifen gefd)icft.

2)ie $ßeeliten l^at er benüfet, um hie ®rbfc!^aft 2lberbeen§ angutreten.

2)ie 3}iini[terpräfibentfd^aft einmal gefid^ert, !^at er bie Slberbeeniten fatten

laffen unb bem Sßuffett, toie 2)i§raclt jagt, nid^t nur bic SB^iggarbcs

robe, fonbern bic 2B^ig§ felbft gefto^Ien. Xxo^ ber großen 2it)nli(^feit,

ia faft Sbentität ber iefeigen D^egierung mit 9?uffett§ SS^tgabminiftration

Don 1846 bi§ 1852 märe nichts falfc^er, al§ fie gu üermed^feln. ®§

^anbelt fic^ bie^mal überhaupt nirf)t um ein Kabinett, fonbern um Sorb

5paImerfton ftatt eine§ Kabinetts. Obgleich ha§ gserfonal großenteils

ba§ alte, finb bie ©tetten fo unter baSfelbe berteilt, ift fein Stn^ang im

§aufe ber ©emeinen fo öcrfcfiieben, unb crfi^eint e§ unter fo gänglid^

bcränberten SSerpItniffen mieber, baß, menn e§ früher ein fd^mad^cS

SB^igminifterium , c§ je^t bic ftarfe SDiftatur eines einjigen 3}lanne§

bilbet, Doraulgefe^t, ha'Q $]SaImerfton fein uned^ter ^ßitt, 23onaparte fein

unechter ^^apoleon unb Sorb So^n 9tuffett auf Steifen bleibt. 33erbriefe=

lid^, mie bem englifd^en Bürger bie unermartete SBenbung ber 2)inge fam,

amüfiert i^n einftmeilen bie gemiffeulofe (Semanbt^eit, momit ^ßalmerfton

greunb unb gcinb büpiert unb überborteilt l^at. $]3aImerfton, fagt ber

(5itt)faufmann, ^at mteber gegeigt, baß er „clever" ift. „Clever" aber

ift ein unüberfe^bare§ 5|5räbifat, bielbeutig, öielfinnig. @§ umfaßt alit

eigenfc^aften eines 3Jknne§, ber ficö an ben 2}?ann gu bringen meiß unb

fid^ ebenfofe^r auf ben eigenen SSorteü mie auf ben frembcn ©d^aben

oerfte^t. ÜJioralifc^, mie ber engllfc^c Bürger ift, refpeftabel, mie er

ift, bemunbert er bod^ bor attem ben Tlaim, ber „clever" ift, ben bic

moial nic^t geniert, ben ber 3flefpcft nid^t irrt, ber Sßrinstpien für tjatt^

ftricfe pit, um feinen 9?ebenmenfd^en gu %aU gu bringen. Sßcnn ber

^Palmerfton fo „clever" ift, mirb er nic^t bie bluffen überliften, fo gut

mie er ben Stuffett iiberliftet pt? @o ber ^ßolitifer ber t)ij^cren eng=

lifc^en 2)lttlelftaffc. 2Ba§ bic 2:orie§ betrifft, fo glauben fte bie gute



164

alte 3ctt loteber^ergefteHt, bcn böfen ^oalitton§3au6er gebrorfien unb

ben angeftammten aftegierung^raedifel glüifd^cn 2B^ig§ unb 3:;orie§ toieber

eingeleitet, ©ine tüirflid^e Stnberung, ntdjt befd^ränft auf blofee paffiße

Stuflbfung, bürfte in ber 2^at erft unter einer 2;ort)regierung eintreten.

9^ur toenn bie Sportes am SRuber finb, beginnt ber gettjaltige S)ru(f üon

au^en — bie pressure from without — unb merben bie unöermcib;

liefen Ummalpngen in§ 2öerf gefegt, ©o bie ^at^olifenemauäipation

unter bem 3Jitni[terium SBellington, fo ber SBiberruf ber torngefe^e

unter bem 3Jiini[terium $]SeeI, \o, menu nid^t 9teformMtt, minbe[ten§ bie

SWeformagitation, bie bebeutenber mar al§ i^r Sfiefultat. — 2II§ bie (5ng=

länber eigen§ einen ^oHänber über bie @ee lommen liefen, um i^n

3um tönig äu machen, gefc^a^ e§, um mit ber neuen 2)t)nafttc eine

neue ©pod^e einzuführen — bie ©pod^e ber SSermä^Iung ber ®runb=

ariftofratie unb ^inansariftofratie. ©eit ber 3eit finben mir ha§> ^xbU

legium be§ S3Iut§ unb ha^ ^^ribilegium be§ (SoIbeS im fonftitutioneUen

©leid^gemid^t bi§ auf ben l^eutigen 2;ag. S)a§ 33Iut sum Seifpiel nber=

meift einen 2^eil ber «Stellen in ber 2lrmee ber ^^^amilienfonnejion, bem

9lepDti§mu§, bem ?5abDriti§mu§, aber ta§ ^Prinzip be§ ®oIbe§ erhält

fein fUt^t, inbent alle DffiäierfteHen für flingenbe SJiunje öerfaufbar

unb faufbnr finb. ©§ mirb fo berechnet, bafe bie gegenmärtig in ben

D^egimentern bienenben Offiziere ein Kapital bon 6 ai^iHionen 5]3funb

(Sterling in i^ren ©teilen fipert l^aben. ©er ärmere Offizier, um nid^t

feines im S)ienft ermorbenen Stnrec^tS berluftig ju ge^en unb burd^

einen jungen ©elbbeutel auSgeftocfKn zu merben, lei^t Kapital auf, um

fein Slüancement zu fidlem, unb mirb fo ein ber^^pot^efierteS SBefcn.

SBie in ber Slrmec, fo in ber ^ir(^e neben bem $ßrinzip ber Familie

ha^ bare $lßrinzip. Söenn ein S^eil ber ^ird^e ben jungen <B'öf}ntn ber

Slriftofratie anl^eimfäßt, fo gef)ört ber anbere bem 9}kiftbietenben. S^er

^anbel mit ben „Seelen" beS englifd^en SSoIfe§, fomeit fie ber ^taat^--

fird^e zugepren, ift nid^t minber regelmäßig föie. ber 9?egerF}anbcI in

SSirginien. ©§ ejiftieren in biefem ^anbel nid^t nur Käufer unb SSer^

laufer, fonbern aud^ 3JlafIcr. ©in fold^er „flerifaler" 3JlafIer namen§

©impfon erfd^ien geftern bor bem „Court of Queen's Bench" unb ber-

langte feine (Sebül^ren bon einem gemiffen Samb, ber fid^ fontraftlicf)

öerpftid^tet l^abe, if)m bie ^räfentation zur ^ßforre bon SBeftl^adfneij für

bcn ffidtox Sofial^ 'diohmU. zu berfrfiaffen , mobei Simpfon 5 ^Prozent

bom täufer unb 2Jcrfäufer fid§ auSbebungen, nebft einigen 9?ebenfporteIn.
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2amb tjahe feine SSerpfltc^tung nid^t erfüllt. Sie Qaä)t l^ing fo gu*

jammen: 2amh i[t ber @o^n beg fieöäigiä^rtgen 9f{eftor§ älueier 5|3frünben

in ©uffej, beren 3JJarftprei§ p 16000 5|5funb «Sterling angefd^Iagen

mirb. S)er 5Prei§ fte^t natürlid^ im bireften a.^erpltm§ äur ®innal^me

ber $ßfarre uub im umgefe^rten 2SerpItni§ jum Stiter be§ 5Pfrünben*

befi^erS. S)er junge 2amh ift ber ^ßatron ber dorn alten Samb ks

feffenen Sßfarreien unb äugleid^ ber Sruber eines nod^ jüngeren 2amh,

be§ 5]3frünbent)e[i^er§ unb $]3farrer§ bon Söeftpcfnet). 2)a ber D^eftor

öon SBeftpcfne^ nod^ fe^r jugenblid^, fte^jt ber 3}larftprei§ ber näd^ften

$ßräfentation gu feiner ©tnefure öcrpItniSmäfeig niebrig. Dbgleid^ il^rc

©inna^me 550 5j3funb Sterling jä^rlid^, nebft ^ßfarrtooljnung, üerfauft

i^r S3e[ifeer bie näc|fte ^Präfentation gu nur 1000 5Pfunb ©terling. Sein

JBruber berfprid^t tl^m bie ^Pfarreien in ©uffej bei bem Xoht be§ S3ater§,

üerfauft aber burc§ «Simpfon feine fo erlebigte ©teile in Sßeftpcfnet)

äu 3000 5]Sfunb Sterling bem Sofial^ 3fJobh)eH, mobei er alfo einen

DIettoprofit öon 2000 $ßfunb Sterling einftedft, fein Sruber eine beffere

$JJfrünbe erpit unb ber 3}?afler gu 5 ^Present ^ommiffion ein ©efc^öft

Don 300 5)3funb Sterling gemad^t pben mürbe. (S§ ftellte fic^ nic^t $erau§,

moburc^ ber ^ontraft fic^ jerftfilagen. S)a§ ©erid^t erfannte bem äliafler

Simpfon „für getane Strbeit" eine (Sntfcfiäbigung üon 50 ^funb Sterling.

5)ie briftfc^e Äonfiifuflon.
^

I.

Sonbon, 2. Tl&xi 1855 (91. D.^3., 6. Tl&x^ 1855).

SBäfjrenb bie britifd^e ^onftitution im S)etail auf jebem $)3unfte fc^eiterte,

mo ber ^rieg fie auf bie $Probc gefteHt, brac^ im 3nlanb ba§ Coalitions*

minifterium entsmei, ha^ fonftitutioneEfte aller SDiinifterien, ba§ bie eng=

lifc^e ©efd^ic^te aufjumeifen. 20000 britifcl)e Solbaten ftarben an ben

Ufern be§ Sc^luaräen 2Jieere§, Opfer ber britifd^en Conftitutionl Dffiäiere,

©eneralftab, Commiffariat, ärstlid^eS Departement, S^ranSportbienft, 2tbs

miralität, §orfeguarb§, g^elbjeugamt, Slrmee unb OJiarine, alle finb äu*

fammengebrod^en unb pben fic^ felbft ruiniert in ber Sld^tung ber 3BeIt;

aber aEe ptten bie ©enugtuung, ju miffen, ha^ fie nur i^re $ßflicf)t

getan in ben Slugen ber britif^en Conftitution! 2)ie 3:;ime§ fprad^ magrer,

als fie a\)ntt, menu fie mit 23e3ug auf biefen attgemeinen S3anfrott aus*

rief: „(S§ ift bie britifc^e Conftitntion felbft, bie öor ©eric^t fte^t."
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<Sie 5at öor (Sertd^t geftanben unb i[t fd^utbig feefunbcn toorbcn. 8I6cr

toa§ i[t biefc 6rtttfd)e Äonftitution? S3e[tel)t tf)r äßefett in ber 9teprä=

fentatiöüerfaffung unb ber Sefd^ränfung ber ©tefutiogemalt? ©iefe OJterfs

male unterfd^etben fie toebcr bon ber ^onftttution ber S3ereinigten Staaten

toon S^orbamertfa, nod) öon ber ^onftitutton ber ungä^Iigen englifd^en

Slftiengefeüfc^often, bie „i^r ©efc^oft" öerftet^en. S)ie britifc^e ^onftitutlon

ift in ber S^at nur ein berjä^rteS, überlebtes, beraltete§ Äompromifs

3tt3ijd^en ber nid^t of fijieU, aber faftifd^ in allen entfd^eibenben ©pl^äreu

ber bürgerlid^en (Sefeßfd^aft l^errfd^enben ^öourgeoifie unb ber offi=

giellregierenben ©runbariftofratie. Urfprünglid^ nad^ ber „ glorreid^en
"

^tebolutlon bon 1688 war nur eine ©eftion in ber Bourgeoifie — bie

ginansariftofratie — in ba§ ^ompromife eingefd^Ioffen. 3)ie dle^oxm-

bitt bon 1831 lie^ eine anbere ©eftion 3U, bie SUlillocracl), tt)ie bie

©nglänber fie nennen, ha§ l^ei^t bie ©ro^tbürbenträger ber inbu*

ftriellen SSöurgeoifie. S)ie ©efd^td^te ber (Sefe^gebung feit 1831 ift

bie (Sefd^id^te ber ^onseffionen, bie an bie inbuftrieHe S3üurgeoifie ge?

ntad^t toorben finb bon ber neuen 8lrmen§au§afte bi§ sunt SBiberruf ber

^orngefe^e unb bom SBiberruf ber ^orngefe^e bi§ jur 6ufäeffion§fteuer

auf ben ©runbbefife. SBenn bie Sourgeoifie — felbft nur bie pd^fte

©d)icf)te ber 3)itttelftaffen — fo im allgemeinen al§ bie ^errfd^enbe

klaffe anä) politifd^ anerfannt tt)urbe, fo gefd^al^ bte§ inbeS nur auf

eine Sebingung l^in, auf bie Sebingung, ba^ baS gefamte 9iegierung§=

hjefen in aßen feinen S)etail§, felbft ha§> ejefutibe ©epartement ber gefe^=

gebenben ©emalt, ha^ 'i)d^t ha§i eigentlid^e ©efe^mad^en in beiben Käufern

be§ 5ßarlament§, ber ©runbariftofratie gefidfjert bleibe. S)ie Sourgeoifie

30g 1830 bie ©rneuerung be§ ^ompromiffeS mit ber @runbariftofratie

einem ^ompromife mit ber 3)?affe be§ englifd^en S3olfe§ bor. Sie Slrifto*

fratie nun, bie, untermorfen unter getoiffe bon ber Sourgeoifie aufgc=

ftellte jpringipien, auSfd^Iiefelid^ l^errfd)t im Kabinett, bem ^Parlament,

ber Slbminiftration, ber Slrmee unb ber 3)?arine — biefe eine unb ber;

pItniSmäfeig mid^tigfte Hälfte ber britifc^en 5^ation ift gerabe jefet ge*

gmungen, i^r eigenes 2::obe§urteiI gu unterfd^reiben unb bor ben 2(ugen

affer 2öelt gu gefielen, ba^ fie nic^t länger ben 23eruf ^at, ©nglanb

gu regieren. 3Jian betrachte nur bie SScrfuc^e, i^re Seid^en gu galbani«

fieren! OJitnifterium mirb gebilbet uad^ aJiinifterium, um fid^ felbft auf3U=

löfen nadö bem D^iegime bon menigen Sßoc^en. 2)ie trifi§ ift permanent,

bie Jtegierung nur probiforifd^. 2lffe politifd^e 2iftion ift fuSpenbiert, unb
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ieber geftef)t, ha^ er nur noc^ barnn benft, bie politifc^e 3}?afcf)tne ^in*

läitglid^ ctnsuölen, bamit [ie nidfit oollig ftillfte^t. 2)a§ $au§ bcr @e=

meinen felbft erfennt fid^ ntd)t lieber in ben 2}iinifter{en, bie naä) feinem

eigenen Silbe ge[(^affen finb. Snmttten biefer allgemeinen ^ilflofigfeit

ift nic!^t nur ber trieg gn fiifiren, fonbern ein ®cgner §u öeEämpfen,

gefährlicher felbft al§ ber ßaifer 9?ifoIau§. ®iefer ©egner ift bie ^aw
bel§s unb Snbuftrtefrife, bie feit le^tem ©eptember leben Xqq an

©emaltfamfeit unb Uniüerfalität gunimmt. 3^re eiferne ^anb 'i)at fofort

ben Tlnnh ber oberfläd^Iid^en grei^anbelSapoftel gefc^Ioffen, bie feit Salären

prebigten, ha^ feit bem Söiberruf ber ^orngefefee überfüüte Tläük unb

foäiale ^rifen für immer in ha§ (Sd^attenreid^ ber SSergangen^eit ber*

bannt feien. Xie überfüttten 2)Mrfte finb ba, unb nun fdjreit niemanb

lauter über ben DJlangel an SSorfic^t, ber bie g^abrifanten abgehalten,

bie ^robuftion gu befc^ränfen, al§ biefelben Dfonomen, bie nod^ bor

fünf 3Jionaten mit bogmatifc^er Unfe^Ibarfeit leierten, ba^ nie gu öiel

probuäiert werben fbnne. 3n einer d^ronifdöen ^orm aufwerte fid^ bie

Äranf[)eit bereits äur 3eit ber ^ßreftoner 8lrbeit§einfteIIung. ^urj nad^s

^er brad^te bie Überfuhr be§ amerifanifc^en 3JJarfte§ bie ^rifc gum 2lu§s

brudt) in ben ^Bereinigten Staaten. Snbien unb (5t)ina, obgleid^ über^

fü^rt, cbenfo toie Kalifornien unb 2luftralien, fuhren fort, SlbsugSfanäle

ber Überprobuftion gu bilben. S)a bie englifd^en 3^abrifanten i^re SBare

nic^t länger im ^eimifd^en 3}krfte öerfaufen fonnten, of)ne bie 5preife

^crabäubrücfen, nahmen fie äu bem gefährlichen 2}HtteI i^re 3uflu<i)t,

felbft i^re Sißare auf Konfignation in§ 2lu»Ianb ju fdjicfen, befonberä

nadö Snbien, ©^ina, Stuftralien unb Kalifornien. S)iefe§ 2Iu§fiud^t§s

mittel befähige ben Raubet, für eine SBeile öoranguge^en mit luentger

©törung, aU töenn bie 233aren auf einmal auf ben 2)kr!t gemorfen

morben mären. <SobaIb fie aber an i^ren S3eftimmung§Drten anlangten,

entfd[)ieben fie bort bie Kurfe fofort, unb gegen (Snbe September mürbe

bie 2Birfung l^ier in ©nglanb fiit)Ibar. S)ie Krife bertaufcöte bann i^ren

d^ronifc^en mit einem atuten S^orafter. SDie erften Käufer, bie äufammen-

brad^en, maren bie Kattunbrudfer, barunter altetablierte firmen Don 3)kn-

d^efter unb Umgegenb. S)ie dtdijt tarn bann an bie ©d^iffbefi^er unb

Die Quftralifd^en unb falifornifcf)en Kaufleute, bann bie cf)inefifd^en Käufer,

cnblid^ bie inbifd^en. Side famen an bie SHeifje, bie meiften litten fd^mer,

Diele mußten i^r ©efd^äft fuSpcnbieren, unb für feinen biefer §anbel§=

Stoeige ift bie ©efa^r Dorüber. ©ie ift im ©egenteil beftönbig marf)fenb.
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2)ic ©etbenfabrifnnten tourben e6cnfaff§ getroffen; i^rc Snbuftrie tft

momentan faft auf nichts rebusiert, unb bte Drtlic^fetten, too fie 6e«

trieljen wirb, finb bom größten ®Ienb l^etmgefud^t. S)le diti^t fommt

nun an bie S3aumtt)0Üfpinner unb =fa6rifanten. Einige bon t|nen finb

bereits unterlegen, unb ein grower 3:;eil toirb i^r ©d^icffal nod^ teilen

muffen. 2Bir i^aben früher gefe^en, ha% bie g^eingarnfpinner nur nod^

furse 3eit arbeiten, unb bie (Srobgarnfpinner werben balb gum felben

Wlitkl il^re 3uflw<^t nehmen. ®in Xtil babon arbeitet jefet fd^on nur

einige Xaqt in ber Sßoc^e. 2Bie lange werben fie bie§ auSl^alten fönnen?

9^oc^ einige 2Jlonate, unb bie ^rifi§ wirb in ben ?Jabrifbiftriften bie

^ö^c bon 1842 erreid^en, wenn nid^t iiberfteigen. «Sobalb aber i^rc

SBirfungen fid^ allgemein unter ben arbeitenben klaffen fühlbar madden,

wirb bie politifcfie Bewegung wieber beginnen, bie fed^§ ^a^xt mel^r

ober minber unter biefen klaffen gefd^Iummert unb nur nod^ bie ^aber

für eine neue Slgitation gurüdgelaffen l^atte. S)er ^onflift gwifd^en bem

inbuftrieffen 5|5roIetariat unb ber Sourgeoifie wirb gur felben 3eit Wieber

beginnen, wo ber ^onflift gwifd^en 33ourgeoifie unb 2lriftofratie feinen

§öl^epunft erreidjt. S)ie Wa^U wirb bann fallen, bie bi§ je^t bem Slu§=

lonb bie wirflirf)en Büge ber politifd^en S|J^t)fiognomie ®rofebritannien§

berftedft ^at. 3nbe§ nur wer unbefannt mit bem Sieid^tum biefe§ ßanbeS

an 3)2enfc^enmaterial wie an materiellen Hilfsmitteln ift, wirb äWeifeln,

ha^ e§ fiegreid^ unb neu berjüngt au§ ber beborfte^enben großen ^rife

;^erborge!§en Wirb.

IL

Sottbon, 2. Smcirj 1855 (m. D.-^., 5. anärj 1855).

ßa^arb, ber grofee D^inibegele^rte, l^at borgeftern in einer 9tebe an feine

Kommittenten bon 2ll)Ie§bur^ ein intereffanteä Kapitel beroffentlid^t gur

ß^arafteriftif einerfettS ber 2lrt unb SBeife, wie bie Dligard^ic bie wid^tig*

ften ©taatSämter berteilt, anbererfeitS ber ^öd^ft gweibeutigen Jßofition ber

fogenannten liberalen unb inbepenbenten $arlament§mitglieber su biefer

Dligar^ie. Sorb ©ranbille, erjäl^tt Sa^arb, ernannte i^n 3um Unter«

ftaatafefretär im 2)linifterium be§ StuSwärtigen, wo er brei 2)lonate

biente, als ^iuffettS 3J?inifterium ftürjte unb ba§ S)erbt)^Kabinett ge=

btibet warb. 2)erbt) trug i^m an, an feinem 5pia^e ju bleiben, bl§ ber

t^m beftimmte S^ac^folger, ßorb ©tanlel) (®erbt)§ @o^n), au§ 3nbien

jurücfgefebrt fei. 2)ann wollte er il^n (ßaparb) mit einer biplomatifdjen

3)iiifion im 8lu§Ianb betrauen. „2lIIe meine poIitifdE)en greunbe", erää^It
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2at)arb, „ioaren ber Slnficfit, td^ foUe ha^ 2lnge6ot annehmen, mit 2tu§=

iial^me Sorb 9tuffeII§, ber eine umgefel^rte 2J?e{nung au§fprad^, ber 3U

folgen id^ ntd^t anftanb." £ni)arb fc^Iug alfo S^erb^S 8tner6teten ab.

^Bo^U Sorb JRuffett toirb lieber 3JJtntfter, unb Sa^arb ift mä)t üer*

ge[[en. Stuffeil labet t^n nun ein gum miuifterieHen Sanfett, an bem

er feinen @i^ nel^men fott al§ Unterfefretär be§ „Board of Control",

ba§ l^eifet be§ 3}Mnifterium§ für Snbien. Sa^arb fd^Iägt gu. 5ßlöfelt(^

aber befinnt fid) D^uffeU, ha^ ein ältlid)er 2B^ig=®entIeman namenS

©ir Xt)oma§ 9lebington, ber früher einmal mit irifc^en, nie aber mit

afiatifc^en Stngelegeni^eiten betraut mar, „nod^ unberforgt tft" (mi3rtlid^).

@r htnkt alfo bem Sa^arb an, ber Unterbringung be§ ältlid^en ^errn

nid^t im SBege 3U ftel^en. Satjarb refigniert mieber. D^uffetl, ermutigt

burd^ hie felbftaufopfernbe Sefc^eiben^eit be§ ©elef^rten, infinutert i^m

nun, gang au§ bem SBege gu gelten unb eine ^onfulftelle in 2lgt)pten

ansune^men. S)ie§mal mirb Sa^arb milb, fd^Iägt ab unb mad^t fid^ im

$)3arlament bemerkbar burd^ bebeutenbe Sieben gegen bie orientalifdfie

5PoIitif be§ 2)ltnifterium§. $PaImerfton, fobalb er fein Kabinett gebilbet,

fud^t i^n absufinben burd^ bie ©tette be§ 6efretär§ im gelbäeugamt.

ßa^arb le^nt W^ ab, meil er burd^auS uid^tS oerfte^e öon ber 2lr=

tiHerie ufm. SBie naiül 5tl§ ob ber abgetretene @efretär — §err Whn-

fett, einer ber Wdtkx ber irifd^en 23rigabe — je imftanbe gemefen, eine

gemö^nlid^e 2)lu§fete öon einem 3ünbnabelgeme|r su unterfd^eiben! ^aU

merfton bietet i^m nun ha§> Unterfefretariat im OJIinifterium be§ ^riege§

an. Satiarb afgeptiert, aber ben anberen 3)lorgen l^at $PaImerfton l^erau^*

gefunben, ha^ g^reberidE 5]3eel junior — biefe bureautratifd^e 9luIIität —
in biefem SlugenblidE unentbef)rlid^ im SriegSminifterium fei, Don beffen

gunftionen $PeeI notorifd^ nidt)t§ berfte^t. 3uni ®rfa^ bietet er bem

Sa^arb fd^Iie^Iid^ im 9?amen 9tuffeII§ ha^ Unterfefretariat im kolonial-

minifterium an. Sal)arb I)ält bie Umftänbe für gu fd^mierig, um in biefem

SlugenblidE ©tubien über 50 Kolonien gu machen, mit benen er fid^ nie

befd^äfttgt. ©r Iel)ut ab, unb bamit enbet biefe erbaulid^e ^iftorie. Sie

einzige Moral, bie bie minifterieHen Slätter havau&> stellen, ift: ba^

Saljarb noc^ fe^r unerfaljven im 21'eltlauf unb feinen afforifdjen D^u^m

j^nöbe bermirft I;abe.
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S)ie cngnidbc 'prcffe fiber ben fofen ^at,

I.

Sonbon, 3. gjiarj 1855 (9?. D.^3., 6. 9)^atj 1855).

©ämtlid^e l^eute erfd^ienenen 2:age§s unb SBod^enblätter bringen natür-

lich Seitartifel über ben Siob be§ ^aifer§ üon 9tuBIanb, jeboc^ o^ne 5In§=

naf^me geiftloS unb gemeinplä^lid^. S)ie 2;ime§ fud^t h)entg[ten§ i^ren

©til burd) ein ^ßat^oS öon ^unbertpferbefraft aufäufd^melten gur 2;imur5

S^anierlan^^D^e. 2ßtr lieben nur glüei ©teilen l^erbor, Beibe tomplimeute

für ßorb ^^^almerfton. ^ßalmerftonS, be§ „fd^IirnrnftenS^einbeS be^S^iven",

Ernennung sum 5)3reiniermintfter Ijaht bie Überreizung, bie feinen S^ob

6efd)Ieunigt, noc^ mel^r aufgefd^raubt. Son 1830 bi§ 1840 (erftc§ ®e-

äennium ber ^almerftonfc^en au§rt)ärtigen $PoIittf) IjaU ber S^^ feine

5]SoIitif ber Übergriffe unb ber SSeltbel^errfi^nng aufgegeben. S)te eine

S3el)auptung ift ber anberen toert. S)er 2)^Drning 2lbüertifer geid^net ftd^

bagegen burd^ bie ©ntbecEung au§, ba^ 3JJid^aeI ber ältefte @o^n bcs

^aiferS unb barum ber legitime S^^ronfolger fei. 5Die 9)?orning Sßoft,

^PalmerftonS $Priöatmoniteur, offenbart in i^rer ßeid^enrebe bem eng=

lifdfien 5]SubIifum, bafe „hk SBiener ^onferensen nun smar für fursc 3eit

aufgefc^oben , aber unter neuen Slufpiaien erijffnet tüerben foHen" unb

ha'Q „fieute nachmittag Sorb ©larenbon mit bem ^atfer 9?apDlcon eine

3ufammenfunft in 23oulogne I^at, too bie beiben ^Regierungen i^re 3becn

über bicS plö^Iid^e unb wichtige (Sreigni§ au§taufd^en merben". S)ie

S)ailt) 9leiD§ glaubt nid^t an bie frieblid^en %olQtn be§ „pfö^Iid^en (Sr=

etgniffe§", ha bie 2ßeftmäct)te fidt) nid^t gurüdfäie^en fönnten, beüor, uub

Sfiufelanb nid^t, na d^ bem Sebaftopol gefallen.

II.

Sonbon, 6. Tläxi 1855 (9^. O.'-S; 10. Tlävi 1855).

S)er S^ob be§ ^aiferg 9?ifoIau§ öeranlafet fonberbare 9tef(amc in ber

fliefigen $Preffe. Dr. (SranüiÜe mirb überboten burd^ ^errn 3ame3 See,

ber feine ärstlid^en 23eobadf)tungen angcftellt l^at. „2tm 6. ^^ebruar",

fdfiretbt er in bem l^eutigen SDRorning 51büertifer, „fanbte id^ S^nen einen

S3rief, morin id^ fagte, ba^ ber Äaifer üon 9iu&Iaub im 25crlauf bon

brei SSod^en eine ßeid^e fein merbc, oom 2)atum meines Sriefeg an

gered^net." S)ie D^iebaftion be§ 3)lorning Slboertifer erflärt in einem ^o^U

ffriptum, ia^ fie See§ 23rief in ber Xat erlialten, aber alg 2lu»geburt
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eines franfen §trn§ 3um 5]ßap{erforb beriirtdlt ^abe. ßee geljt mä)

toeiter. ®r erbietet fid^, bem 5lbüertt[er ben balbigen 2:Db eine§ anbereu

^Potentaten äu propl^eseien, unb ätoar auf bie einzige S3ebingung l^in,

ha^ feine 3Ji{tteiIung öcröffentlid^t tüerbe. ßee§ Jprop^egetungen fd^einen

tool^Ifeiler gn fein al§ bie Sü^er ber ©ibt)IIe. S)er S;ob be§ ^aijer§

5at aud§ Urquljart, al§ ^ocfifc^Dtte ber @a6e be§ peiten ©efid^tS teil=

l^aft, gu einigen pljt^tfd^en ©prüd^en beranlafet, moöon folgenber ber

c^arafteriftifc^fte unb öerftänblicf)fte: „Blut ftanb steiferen 9^ifoIau§ unb

ben ^olen, bie ni(^t gurüdfgelaffen toerben föunten, um fie gu über=

njod^en, unb beren 500000 Krieger erl^eifd^t tüoren. Unb e§ luar üöüig

begriffen, ha^ bie D^eftauration be§ meinen boppelföpfigen 2[bler§ — be§

©pmboI§ jener Bereinigung ber flaftifd^en Stoffen, berfünbigt in ber

Äatl^ebrale öon Tlo§>tan bnxä) Stiejanber, feinen Borfa^ren — gu feinen

ßebgeiten nid^t ftattfinben fönne." Urqu^art meint alfo, bafe je^t ber

3)loment gefommen, tüo D^ufelanb in ©laiüonien aufgefjen merbe, ujie

ia^ moSfottjitijd^c 9teid^ früher in S^iufelanb aufging.

öfcttcnhouf. - ^uö ^uffrolien.

Sonbon, 3. miäxi 1855 (5«. D.^ß., 7. gjlärj 1865).

3n ber borgeftrigen ©i^ung be§ $aufe§ ber ©emeinen tourbe befanut«

lid^ ßorb ®oberidö§ Stntrag, Unteroffiziere big gum 3^ange oon iQaupt*

lenten abänderen gu laffen, berföorfen. $ßaImerfton toanbte ha§ alte

2)ilemma an: (5ine partielle D'iefDrm ift unmöglid^, toeil ein ®Iieb be§

alten ®^ftem§ ba§ anbere bebingt. ©ingeln praftifd^e D^eform alfo un=

möglich, todl fte nid^t tbeoretifd^. S)ie ©efamtreform be§ ®t)ftem§ un*

moglid^, todl fie mä)t D^leform, fonbern 9leboIution. S^beoretifd^e ^Reform

alfo unmoglid^, toeil fie nid^t praftifd^. 2)iefe§ $au§ ber ©emeinen — ein

§au§, ha^ ha^ ^rinjip beJ^ergigt: principiis obsta — lieB fid^ natiirlid^

gern überjeugen, ober beburfte bielmelö'? nid^t ber Übergeugung, ha fein

Urteil bor bem J^roge^ gefällt mar. $)3aImerfton führte hd biefer ®e=

legenl^eit an, ba^ ha^ @t)ftem be§ S3ertauf§ ber DffigierSpatente alt

fei, unb l^ierin l^atte er red^t. 2Bir ^aben früher fd^on angebeutet, ha^

e§ mit ber „glorreid^en" ^iebolution bon 1688 begann, mit ber (Sin=

fiibrung bon @taat»fd^ulben, S3anfnoten unb boßänbifd^em Königtum.

Sd^on in ber 3)leutereiafte bon 1694 mirb bie 9lotmenbigteit ermäljnt,

„bem großen Un^dl be§ ^aufe§ unb 2Serfanfe§ ber militärtjc^en ©teilen
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in her föniglid)en 2lrmee" guborsufornmcn, unb toirb angeorbttet, ha^

„jeher kftaüte Dtfeier (nur bie Unteroffiziere finb nirf)t hc\tüUt) fc^iübren

foUc, bafe er feine SeftaHung mä)t gefauft f;abe". ©iefe Dteftriftton tourbe

inbe§ nidfit burc^gefefet; 1702 entfcf)ieb btelme^r ©ir 2S. Sörigl^t, ber

Sorb Keeper, in nmgefel^rtem ©inne. 2lm 1. Tlai 1711 erfannte eine

SSerorbnung ber Königin SInna auSbrüdltd^ ha?> ©ijftem an, inbem fie

Derfügte, „ha^ hm Beftallungen berfauft lüerben foulen o^ne fömgltci^e

Sefttitigung, unb ha^ fein Dffijier au§faufen bürfe, ber nid^t 20 Sa^re

gebient ober im S)ienfte unfähig geioorben fei" uftt). (S§ toar nur nod^

ein ©d^ritt Don biefer offiäietten 2lnerfeunung be§ §anbel§ in militärifcfien

$)5atenten gur offisieHen ^Regulierung be§ 3Jiarftpreife§ ber Seftattungen.

1719 bi§ 1720 öjurben bemgemä^ gum erftenmal fold^e 2Jiarftpreife

fixiert. 2)ie gJreife ber OffijierSpatente würben erneut 1766, 1772,

1773, 1783 unb fc^Iiefelic^ 1821, n)0 hk je^igen ^^reife feftgefe^t lüurben.

©d^üu 1766 öeröffentli^te ber £rteg§minifter Barrington einen $8rief,

toorin e§ ]^ei{3t: „S)ie g^olge biefe§ $anbel§ in Dffiäter§patenten ift

pufig, ha^ 2)iänner, bie mit ber loärmften Steigung für ben S){enft

in bie 2Irmee eingetreten finb, bie fid^ felbft bei jeber ©elegen^eit au§s

geseid^net pben, i^r gangeS Seben burd^ in bem unterften D^ang ge*

piten werben, weil fie arm finb. 3)iefe berbienftöotten Offijiere er*

bulben oft bie graufame S)emütigung, burd^ junge Buben bon reid^en

(Jamilien fommanbiert gu werben, bie biet fpäter in ben S)ienft ein=

treten, unb bereu Vermögen fie befähigt, fid^ aufeerplb be§ 9?egiment§

3U amüfieren, wä^renb bie anberen, beftänbig im ©ienftquartier , bie

5ßflid)tcn biefer (Sentlemen erfüllen unb i^re eigenen gelernt pben." ©§

ift maf)r, ba& ha% gemeine Died^t bon ©nglanb e§ für iUegal erllärt,

für irgenbein öffentlid^e§ Stmt ein ©efd^enf ober „2JJatIerfporteIn" gu

geben, gang wie bie ©tatuten ber ©taat§fird]e ©imonie mit i^rem Bann

belegen. 2)ie ^iftorifd^e (Sntmidflung befielet aber barin, bafe Weber ba^

©efe^ bie ^PrajiS beftimuit, noc^ Ut SprajiS ba^ wiberfprec^enbe ®efe^

befeitigt.

2)ie legten S^ad^rid^ten bon Sluftralien fügen ein neues (SIement ber

allgemeinen Unbepglic^feit, ber Unruhe unb Unfid^er^eit l^inju. 2Bir

muffen unterfd)eibeu gwifc^en ber ©meute gu Batlarat (unweit a)JeIbourne)

unb ber allgemeinen rebolutionären Bewegung in ber ^Probing Biftoria.

S)ie erftere wirb in biefem 3)bment unterbrücft fein; bie le^tere ift nur

burd) bollftäubige Bugeftänbniffe gu unterbrüdfen. 2)ie erftere ift felbft



173

nur ein ©Qmptom, ein gelegentltd^er 2Iu§Brud^ ber le^tcren. 2Ba§ bic

©meute 6ei $8attarat angelet, fo finb bie Xafia^m einfach biefe: (Sin

geloiffer Senile^, ©igentümer be§ ®urefa-§oteI§ bei beit ©olbfelbern bon

^aUaxat, toar in atterlei Äonflifte mit ben ©olbgräbern geraten, ©in

Tloxb, ber in feinem ^aufe borftel, bernieörte ben ^afe gegen i^n. S3ei bcr

Unterfud^ung be§ Seid^enbefd^auerS toarb SentleQ al§ unfc^ulbtg entloffen.

3nbe§ öeröffentlid^ten se^n bon ben gmölf ®efd^tt)orenen, bie föä^renb

ber Seid^enfd^an funftionierten, einen Sproteft gegen bie ^arteilirf)feit be§

(SoronerS (Seid^enbefd^auerS), ber hit bem (befangenen nad^teiligen Sengen*

au§fagen gu unterbrüdfen gefud^t. ?J[uf ha§ S3erlangen ber SSoIfSmaffe

fanb eine stueite Unterfud^nng ftatt. Xxo^ \t^x berbäd^tigenber Saugen*

auSfagc mürbe 23entlet) mieber entlaffen. 3nbe§ marb befannt, ha^ einer

ber D^id^ter pefuniär an bem §oteI beteiligt fei. SSiele frühere unb fpätere

klagen bemeifen ben smeibeutigen ©^arafter ber 9kgierung§6eamten be§

S)iftrift§ bon 23aIIarat. Slm S:age ber gmeiten (Sntlaffnng be§ S3entlet)

mad^ten bie ©olbgräber eine furditbare ©emonftration, übergaben fein

§DteI ben ^^lammen nnb gogen \iä) bann gurücf. Srei ber 9täbel§fü]^rer

mürben berfiaftet anf Sefe^I bon @ir S^arleS ^ot^am, bem ©eneral*

gouberneur ber ^Probins 23iftDria. 2tm 27. 9?Dbember berlangte eine

2)eputatiDn ber ©olbgräber i^re ^reilaffung. §ot^am fc^Iug ha§> ©efud^

ab. S)ie @oIbgräber l^ielten ein 3}lonftermeeting. S)er ©ouberneur ent=

fanbte ^^olisei unb 3)lilitärmad^t bon 3}kIbDurne. ®§ fam gum ^onffift,

mehrere S^ote blieben, unb bie ©olbgrüber, nad^ ben legten D^ad^rid^ten,

bie bis sum 1. S)e5ember ge^en, Rotten bie Unab^ängigfeitSfa^ne auf-

gepflauät.

©iefe (5rää;^Iung, im mefentlid^en einem 9fiegierung§organ entnommen,

fprid^t fdf)on feine§meg§ gugunften ber englifd^en 9ftidjter unb 9^egierung§;

beamten. ©ie geigt ba§ l^errfd^enbe 3}ltBtrauen. S)ie eigentlid^en großen

Streitfragen, um bie fid^ bie rebolutionäre S3emegung in ber probing

SSiftoria bre^t, finb gmei. S)ie ©olbgräber berlangen Slbfd^affung ber

^Patente gum ©olbgraben — ha§ l^ei^t einer bireft auf hk Slrbeit ge*

legten ©teuer; fie berlangen gmeitenS bk Slbfd^affung ber (Sigentum§;

qualififation für 3JZitgIieber ber D^epräfentantenfammer, um fo felbft

Kontrolle über Steuern unb ©efe^gebung sn erhalten. Wan fielet: im

mefentlidf)en ä^nlid^e DJIotibe mie bie, bie gur llnabl^ängigfeitSerflärung ber

SSereinigten Staaten führten, nur ha^ in Stnftralien ber ©egenfa^ bon

ben Slrbeitcrn gegen bie mit ber ^olonialbureaufratie berbunbenen 2}bno'
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poliften ausgebt. 3m 5DleI6ourne SlrguS lefen toir bon grofeen Df^eform*

meetings unb anbererfeitS grofeen militärifc^en ajorberettungen auf feiten

ber 9kgicrung. @§ l^eifet bort unter anberem: „8luf einem 3)leeting bon

4000 ^Perfonen tourbe befc^Ioffen, bafe bie $Patentau§gQbe eine 21uflage

unb ungered^te ©teuer auf freie 2lr6eit fei, ha^ 0)?eeting fi($ balder Der=

pfiid^te, ik fofort absufrfiaffen burd) S5er6rennen aller ^Patente, ©oüte

irgenbeiner öerl^aftet »erben, lüeil nld^t im Befi^e eine§ 513atent§, fo

tüerbe it)n ha^ bereinigte SSoIf berteibigen unb befd^ü^en." 3« SaHarat

erfd^ienen am 30. ^lobember bie ^ommiffäre 9teeb unb ^o^nfon mit

tabaüerie unb ^ßofiäei unb berlangten mit gesurften ©d^mertern unb

fixierten Sajonetten bie Soräeigung ber ^Patente bon ben ©olbgräfiern.

S)iefe l^ielten ein 3)^affenmeeting, meift bemaffnet, unb befd^toffen, ber

(Sintreibung ber berl^afeten ©teuer auf§ äu^erfte su toiberftel^en. 6ie

bermeigerten, if)re ^ßatente borjuseigen; fie erflärten, fie ptten fie bcr=

brannt; bie 2lufru|rafte tourbe beriefen, unb ber Slufru^r toax nun

bollftänbig.

®§ genügt, ^ier angufül^ren, um ha^ gemeinfame S^reiben ber in Un
ßofallegislaturen l^aufenben 2}iDnopoIiften unb ber mit i^nen berbun=

benen ^olonialbnreaufratie ju fd^ilbern, ha^ 1854 bie 9?egierung§au§=

gäbe in jßiftoria 3 564258 5)3funb Sterling betrug, ein ©efiätt ein-

fd^Iiefeenb bon 1085896 $|3funb «Sterling, alfo bon meJ^r al§ ein 'Drittel

ber ©efamteinna^me. Unb im Slngefic^t ber ie^igen ^rife, be§ allgemeinen

S3anfrott§ berlangt Sir ß^arle§ ^ot^am für ha^ ^alß 1855 eine Summe

bon 4801292 ^ßfunb Sterling. SSiftoria gät^It faum 300000 ®inttJo^ner,

unb bon ber obigen Summe finb 1860830 $|^funb Sterling, ba^ l^ei&t

6 $ßfunb Sterling pro ^opf, für bffentlid^e Slrbeiten beftinnnt, nämlid^

für 2ßege, S)odf§, tai§, ^afernen, 9^egierung§ftaaungen ufm. ^aä)

bicfem 3JiaBftab, 6 $)3funb Sterling pro topf, mü^te bie Sebölferung

bon ©roBbritannien 168000000 $Pfunb Sterling allein für offentlirfie

SIrbeiten jäf^rlic^ gal^Ien, ba§ fjd^t breimal me^r, al§ i^re ©efamtfteucr

beträgt, ^an begreift, ha^ bie arbeitenbe 23eüblferung fic§ gegen biefe

Überfteuerung empört. a}lan begreift gugteic^, mie gute ©efc^äfte Sureau^

fratie unb DJJonopoIiften bereinigt bei fo auSgebefjnten, auf frembe Soften

beftrittenen Staat§arbeiten madden muffen.
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3«r ©efd)ic^!e bet fransofifcfjen 5lUion3.

Sonbon, 6. Tläx^ 1855 (9?. D.'S-, 9- 2TZärj 1855).

S)er heutige 2)lorning §eralb überrafc^t Sonbon mit folgenber 2ln=

fiiubtgung: „2ötr ^aben auSgegeici^nete 5tutorttät für ben ©lauben, ba^

ber Ädier ber gransofen remonftriert ^at gegen ha§ Unterfucf)ung§=

fomttee Ü6er bte Kriegführung, unb bafe er erflärt l)ai, fads e§ fort=

fa^re tätig ju fein, fi)nnten bie Strmecn ber beiben Dlationen nii^t länger

gufammen fianbein, obgleid^ fie beibe für benfelben 3ftecf ^anbeln möchten.

Um ßoui§ 9MpDleon ba^er @enüge gu tun, ol^ne ha§ englifc^e SSoIf bor

ben Kopf 3U fto^en, mtrb eine 21ufli)fung be§ Parlaments fo balb al§

möglid^ ftattfinben." D^ne biefem J^aragrapl^en be§ ^eralb befonbere

SBic^tigfeit beijumeffen, regiftrieren mir i^n al§ eineS ber Dielen Symptome,

ha^ geheime Kräfte bte§feit§ unb jenfeitS beg Kanals an

einer Sluflöfung ber englifci^^franäöfifd^en ^lllianä arbeiten.

3JJan erinnere fic^ ber ©rflärungen be§ auSgefd^iebenen 9}Hnifter§ @ir

3ame§ ©ra^am: „Unter bem 3tt)ang be§ Unterfud^ungSfomiteeS mirb

unfer Slbmiral gesmungen fein, aüe (Srünbe gu entpüen, bie jum 5luf=

fc^ub ber SSIocfabe führten, unb bie Unterfuc^nng mürbe bi§ ju unferer

SSerbinbung mit unferem großen unb mäd^tigen SSerbünbeten treiben gu

einer 3ett, m e§ öon ber äußerften SBirfitigfeit ift, ha^ ni(^t ha§> aßer=

gertngfte 2JiiBüerftönbni§ obmalte." ©ibnet) Herbert: „®§ forberte

ba§ Komitee l^erauS, auf ben ©rmib ber «Sad^e gu ge^en, o^ne ©efa^r

unfere 2lrmee in ber Krim gu befc^impfen unb bieüeid^t ha^ SJertrauen

unferer Slttiierten gu erfd^üttern. SBenn nicE)t ein 3}iitglieb be§ Komitees

fä^ig fei, e§ aufgu^alten, mo e§ auf gefä^rlirfjem @runbe grabe, mürbe

großes Unred^t öerübt merben, unb felbft bte Offigiere, bie e§ borlabe,

mürben bießeid^t geopfert merben, ha i^nen befd^ulbigenbe Ö^ragen ge=

ftettt merben mochten, mäfjrenb fie nid^t bie Erlaubnis erl^alten mürben,

Slntmort gu geben, meil fie baburd^ gefä^rlid^e unb beUfate ©nt^üttungen

magen müßten, ©r für feinen 2:eil ^alte e§ für feine ^Pflic^t, gu ber=

l^inbern, bie Offigiere ber britif^en Ölrmee in eine Situation gu ftetlen,

too fie gum ©egenftanb bon 2(nflagen gemad^t mürben, mäfjrenb i^re

§änbe gebunben unb fie unfähig mären, fic^ felbft gu berteibigen."

©labftone: „Unter anberen S)ingen merbe ein Komitee gu ergrünben

l^aben, marum nid^t früher ein SBeg bon S3alaflama Qthant morben!

SBenn ha^ Komitee bieS nic^t unterfnc^e, merbe bie Stntmort fein: aJiangel
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an 2trbeit§fraft. SBenn c§ ttjetter frage, tool^er bicfer 2)^angel an 2lrbeit§=

fraft, »erbe e§ lauten, ba% bie Scute in ben fiaufgräben fcfiansten unb

bafe biefe bon großem Umfang toaren infolge be§ 25er]^ältntfie§,

toortn bie Stnien gtüifd^en ^Jransofen unb ®nglänbern ber*

teilt tüur ben. S<^ erlläre aud^, ha'B eine Unterführung leerer «Sd^ein

fein toürbe, menu S^r bie garage ber Söege nit^t ergrünbet, unb toenn

Sl^r fie ergrünbet, loirb bie S3erteibigung ber angeflagten Parteien bireft

bie intimften S3e3ie^ungen gtoifd^en ©nglanb unb ^Jranfreid^ berühren."

9)^an begreift, ha^ biefe minifterieüen erflärungen fc^on au§geftreuten

©amen be§ 3)liBtrauen§ treibl^auSniä^ig gur ©nttoidlung brängen. 2)ie

Sflelegation ber englifc^en Strmee in ber ^rtm sum Sßad^tpoftenbienft bei

S3alaflatüa l^atte fd^on ha?> D^ationalgefül^l empfinblid^ft beriefet. S)ann

fam ber ^alboffisielle SIrtifel im OJ^oniteur mit feinen „imperatorifc^en''

23etrad§tungen über bie englifd^e ^onftitution. (Sr rief beifeenbe ^teplifen

in ber Ijiefigen 2Börf)enpreffe l^erbor. 3)ann bie SSeröffentlid^ung bc§

S3rüffeler a)lemotre§, morin Soui§ Sonaparte einerfeit§ al§ Urheber ber

ÄrimeEpebitton, anbererfettS ber ^Duseffionen an Öfterretc^ bargeftettt toirb.

Sie Kommentare, bie ju biefem Wltmoxxt, gum Beifpiel im SO^orning

Slbbertifer crfc^ienen, erinnern in i^rer SiürffidötSlofigfeit an bie „Sriefe

be§ ®ngltf^man" über ben ©taatSftretd^ bom 2. ©egember. SBeld^eS (&ä)o

bie§ alle§ in ber eigentlid^en SSoIfgpreffe finbet, mag man au§ folgen*

bem Slu§äug au§ bem $)3eDpIe'§ $)3aper, bem S^artiftenorgan, erfe^en:

„Sonaparte lorfte (Snglanb nad^ ber Krim. . . . Unfere Strmee, einmal

in biefer t^-aüc, mürbe bon il^m in eine folc^e 5)ßDfition geftettt, ba^ fie

bie ©c^neibe ber ruffifc^en ©treitfraft brad^, bebor biefe ©d^neibe feine

eigene Slrmee erreid^en lonnte. 3" Stima, §u Salaflama, gu Snterman, gu

(gebaftopol mürben bie Sriten in ben ^ßoften ber ©efaljr l^ineingefpielt.

«Sie J^atten bie §ifee be§ ©efed^tS gu tragen, fie ben ^auptöerluft gu er*

bulben. SSertragSmäfeig l^atte (Snglanb nur ein S)rittel ber OJknnfd^aft gu

ftellen im 35erpltni§ gu ^J^ranfreid^. S)iefe§ eine Sritteil l^atte beiiml^e alte

©d^Iad^ten ju fämpfen. S)iefe§ eine Sritteil l^atte me^r al§ bie §älfte ber

Sinien bor ©ebaftopol eingune^men. Unfere Slrmec toarb bernid^tet, meil

fie nic^t an bie S^al^rung unb Kleibung, bie gu Salaflama öerfaulten, ^erans

fommen fonnte. @ie fonnte e§ nid^t, meil fein 2Öeg bon 33alaflama nad^

«Sebaftopot borl^anben, unb biefer 2ßeg mar nid^t bor^anben, meil dla^

poleon barauf beftanb, ha^ bie (Snglänber mit meniger al§ einem drittel

ber ©efamtftreitfraft mel^r a[§ bie fialbe 5lrbeit in ben Saufgräben Der*
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rid^ten joHten; unb barum fjatteu fie fettie Scute für SBegbau ju tut-

beirren. S5ie§ tft ba§ @e^eimni§, tuorauf ©ral^am, Herbert, ©labftonc

anfpielteu <So ^at 9?npoIeon abfic^tlld^ 44000 9)?nnn itnfcret S^ruppen

gemorbet" ufm. ufm. — Side blefe Slngetgeit miBtrauifd^cr SSerfttmmung

gegen beu fran5öftf(^en StHiierteti erijalteu baburd^ 33ebeutung, ba& ßorb

$)]aImerfton firfj an ber ©pl^e ber 9!egierung befiiibet — ein Tlann,

ber iebeSnml auf ber ßeiter ber frauäöftfci^en 2IIIian3 eine «Stellung cr-

flettert unb bann plo^lid^ bie Slütauä in faft unüermeiblic^en ^rieg

äiüifcfien 3^ranfretc^ unb ®ng(anb öerfe^rt. <Bo in ber tiirfifc§=fl)nftf)fn

Slngelegen^eit 1840 unb bem Jöertrag Dom 15. 3nlt, föomit er eine

ac^njä^rige Slütanj mit (Jrantrei^ frönte. ®ir Slobert 5peel bemevfte

in begug fiierauf im Safere 1842: „@r l^abe nie flar üerftanben,

warum bie 2(Kianä mit tJranfreic^ gebrod^en föorben fei, auf welche ber

eble Sorb ftetS fo ftolj gu fein öorgefd^üfet." «So abevma(§ 1847 bei

(Gelegenheit ber fpanifd^en heiraten. ®amal§ befjauptete 5|JaImerfton,

ttield^er 1846 nur feinen $Poften lieber antreten burfte, nnrf)bem er

Soui§ 5ß^ilipp feine ^TufWartung gemadOt, fic^ mit großer Dftentatton

mit i^m üerfö^nt unb ben ^Jranäofen in einer 9?ebe im §aufe ber (Be-

mmen gefd^nieid^elt, SouiS ^J^fjilipp l^abe bie 2lüianä aufgelbft, meil

ber SSertrag üon Utred^t uerleöt (ein SSertrag, ber feit 1793 erIo[d;en

unb feit ber Seit nie mieber erneuert loar) unb lüeil er eine „2^reu=

lofigfeit" gegen bie englifdje ^rone begangen. W\t ber Slrenlofigfeit

l^attc e§ feine 9iid)tigfeit, aber luie bie fpäter t)eröffentli(^ten ©ofuniente

bemiefen, l^atte 5ßaImerfton in ber raffinierteften äBelje ben frauaijfifd^en

iQof in biefe S^reulofigfeit Ijineinmac^iniert, um einen Jßonuanb sum

23rui:^e gu erhalten. 2Bät)renb ber ffi^Iaue Soui^ ^ßljilipp it)n gu über=

liftcn glaubte, fiel er nur in bie forgfam gelegte Statte be§ „frf)er5=

haften" SSicomte. 2)ie {3tl)ruarreüDlutiDn allein oer^inbei'te bamal§ ben

§iu§brucf) be§ ^'riege§ gmifd^en ©nglanb unb ^i^Q^freid^.

Xlnfcrfud)un9öhomHec. - 5)oö 93rüffclcr 9Kcmoirc.

ßonbon, 7. 9Jiörä 1855 (91. O.'S-, lO./ll. aJiärj 1855),

S)a§ ©erüc^t Don einer beDorfte^enben 2tuflöfnng be§ ^Parlaments auf

ben SSonoanb, bnfe ha^ Unterfud^ung§fomitee bie franjofifdje 5lQian3 fom=

promitticrte, fc^eint fid^ ju beftätigen. @in 5!orrefponbent beS 3}lDrning

StbDertifer bemerft barüber: „2öer marfjte ha^ Komitee gu einem ijffent^

aJlar^ffinget«' ©d^rlften. II. 12
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lid^cn? ßorb ^Palmerfton, ber, toie e§ Reifet, ha§i iQau§ auflöfen tüill.

fHothixd, ber Uutcrfuc^uiig berlangt unb ersiDungeu ^atte, berlangte ®e=

^cimiitS. Sorb ^nlmerfton, ber fie üertoetgert unb baju gesirungen iuor*

ben, mar fiir Dffentlic^feit. ®r jtüingt erft ha§ SJomitee, bie für uuferen

freniben SUIiierteti anfto&igfte Sa^n einsufd^Iagen, unb bann loirb biefe

Sin ft'dfeig feit ein @runb für be« 3Jiinifter, ha§ .^au§ aufäuröfen, bie nnter=

fud^ung au§äuli3fd)en unb über 6eibe ftd^ in bie 5«uft gu lad^en." S)er

2)lorning ^eralb fagt in einem ßettarlifel über benfelben (Segenftanb

unter anberem: „2l(§ bie alliierten Slrmeen öor ©ebaftopol i^re ©tel?

lungen einnal)nien, ttiar ha^ englifd^e Contingent ha§ ftärfere üon ben

beiben, unb bk narf)fDlgenbe 3erftörnng unferer Slrmee ift gänslid) bem

9)iangel an SJeferüen im SIHttellänbifdjen 3)feer unb einer organifierten

9)llli5 3U §aufe gusufd^reiben , ba biefe Ur[acf)en ber cnglifi^en ?lrmee

bie notloenbigeu Serftärfungen abfcfjintten. S)er 23erjudj, ben -ildamen

unjerer Sllliierten in bie S)cbatte ju üermicfeln, ift ein faum bemänteltet

©tratageni bergföeifelter unb geioiffenlofer SIMnner, fid^ felbft üor einer

Unterfud^ung gn fc^irmen, Don ber fie miffen, bafe fie für i^re funftige

iJoUtifd^e ©jiftenä fatal fein mnfe. Sorb (ilarenbon ^at in unfonftitutio*

netter SBeife eine 3ufammenfunft mit bem Caifer ber g^ransojen gefndf)t

3U bem einäigen 23eljuf, ifjm eine ©rflärung ober SOkinung abgupreffen,

au§i ber eine 2}H&biüigung be§ llnterfudtiungSfomiteeS gefolgert n^erbei!

fonne. 3)ie§ einmal erreid^t, ift e8 ber S'uecf biefcr patriotifc^en 3}Mnifter,

äu üerfud^cn, ha§ ^au§ ein3ufd)ürf)tern burd^ bie S)rof)nng ber 3lnflö|ung

uub an ha^ Sanb gu appellieren mit ber ^parole: 3)ie frangöfifd^e

Sil linns Ut ^ii ©efaljr." (S§ ift flar, bofe menu biefer SJorloanb ber

cuglifc^en Slegierung tain bient, fid^ be§ llnterfud^ung§fomitee§ su ent*

lebigen, er nidf)t minber bajn bient, bie fransofifd^e ^Kianj gu gefäl^r=

ben unb fo gerabe ba§ oorjubereiten, ma^ er äu üerljüten üorgibt. 3JJit

ber Überzeugung, ha^ ba^ Komitee aufgegeben, lüeit e§ „bellfate unb

gefährliche" äli^fterlen aufgraben mürbe, fompromittierenb für ben fran=

äi3f{fd)en Stüiierten, tft ber frangöfifd^e ^dliierte fompromittiert. S)ie Unter*

brüdung be§ Comitceä fpräc^e louter gegen if)n, al§ bn§ Komitee felbft

tun fönnte. Slufeerbem muB bie geringfte Sefanntfd^aft mit bem ©bben

«nb Saluten ber öffentlid^en 3}ieinung in ^-nglanb überseugeu, ha^ ba§

S3etüuf3tfein einer fo großen l^onjeffion an ta?» 2ln§lanb, mie ha§> Unter*

bruden eine§ parlamentarifc^en CDmitee§ ober eine Sluflöfuug be§ ^J^arla*

ntentS auf angeblid^e§ S3erlaugen 23onaparte§ märe, bei ber uäd^ften ®e=
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legen^cit in einer furd^tbaren D^eaftion gegen ben frnnsöfifcfjen ©inflnfe

[ic^ au§3ugteid)en fuc^en mürbe. — 8tu§ ben 58ericf)ten über bic jmei

erften ©ifeungen be§ UnterfudjungSfomitecS fteffen tuir bie 2(u§fagen be§

©eneralS Sir be 2ac\) ^'ünnS äufanunen. 3» 3J?aIta, mf)in ein ^om-

miffor gefanbt morben, einige 3eit Oebor bie Strmee ©iiglanb uerliefe,

]^at»e er su feinem ©rftaunen gefiuiben, ha^ feine 3)JauItiere aufgefauft

loorben. 3" Sfutari feien feine fjinreic^enbea 25orIJerettungen getroffen

lüorben für ©c^Iad^ten bon 3Sie^ unb fur S3acfen Don (Setreibe. Sd^on

bamal§ fatten fid^ einige @rf)a^fammer»9iegu[ationen al§ fel^r fti3renb

^erau§geftellt. @r glauOe feft, taii ber S!rieg begonnen rtjorben in ber

3üufton, bnß bie 3(ngelegen^eiten fic^ orbnen toiiiben ol^ne eine ©iplofion

Don ©d^ie&puloer, nnb ba^ für ^D^agaginc irgenbeiner ?Irt feine D^ot*

luenbigfeit borl^anben. Obgleich ba^ ^onimiffnriat unter ber Kontrolle

be§ fommanbierenben ®eneral§ ftefje, fo fei e« boc^ and^ enge üerbnn=

ben mit ber ©c^afefammer (alfo bem S13remicrminifter), unb bie Beamten

be§ S!ommiffariat§ müßten mit ber 3)ktnnng infpirtcrt morben fein, ba^

e§ 6£trnüagan3 fei, bie für einen mirflidjen ^ricg nötigen @elbnu§Iagen

3U mnd)en. 3u 2>arna feien faft gar feine SInftaÜen jur 23erpftegnng

Don SJerrounbeten getroffen morben. 2)er (SinbrudC l^abe offenbar üorge*

^errfd)t, bafe bie§ ein .^rieg o^ne 2Bunben fein merbe. ^etne 23orbereis

tnngen ptten ftattgefunben, um bie 5(rmee fofort sum O^elbbienft ^n be=

fälligen. 3(I§ bie D^nffen bie ®onau überfc^ritten, fjabe Dmer=$|]afd^a fie

urn Seiftanb angegangen, nnb bie Stntloort fei geiuefen, ha^ bie 2(rniee

o|ne bie nötigen 2:ran§portmittet fei, tüofür lange üorf)er ^ätte geforgt

werben muffen. 3)ie 3iegiernng fjabe ftet§ nodj auf 9?oten unb $|3roto=

foöe au3 SBien gewartet unb feine großen 2(nftrengungen gemacht, bie

2Irmee in marfc^fä^igen 3itftflnb jn fetjen. 3-iir 23eräögernngen biefer

'ilxt fei natürlich bie BJegierung unb nidjt ha^ ^ommiffariat oerantmorttid).

2)ie Stuffen waren fc^on mit ber ^Belagerung oon ©iliftria befd^äftigt,

unb immer nod) bie 9lrmee nicfit marfd^fertig. 2}ie äwei 2)epartementy,

mit ber Seforgung ber ßeben§mittei betraut, feien ba§ tommiffariat unb

ha§ be§ ®eneratguartiermeifter§. ^onflifte mit bem S?omniiffariat feien

an ber ^age§orbnung geioefen. Seine 23eamten mödjten gute <2djrciber

in ber Sc^afefammer fein. ®ie feien in ber Xat beftänbig mit Siricfen

an bie «Sdia^fammer befc^äftigt geiuefen. 3nt ^elbe flatten fie fid) un=

tauglid^ erioiefen. ©ogar ad^t5ef)n 33Jei(en oor 23arna l^abe bie größte

©^mierigfeit gef)errfd)t, Seben§mittel beijutreiben. S)a» iperfonal be§
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tomnii[fanat§ ^nbe fid) bort fo numerifc^ mangelhaft ertülefen, ba& er

^itnbert Unteroffiälere jum ©ieuft für e§ l^afie beta(j^ieren muffen. S)ie

©tcrbltd^feit ber S^ruppen gu SSarna fei größtenteils au§ ber D^icber*

gebriicft^eit, g^olge i^rer aufrei6enben unb langen ^nafttüität, entfprungen.

3n begug auf bie Sage ber 2;ruppeu in ber ^rim toieberl^olt be Saci)

gum S^eil ba§ Sefanntc — 2lcangel an Seben§mitteln, Meibung, piserncn

Bütten ufiD. ufro. SSir füf}ren in fiejug auf bn§ 25etail nur nod^ fol-

genbe ShiBcrungen an: „f^ielber, fteinalt, fd^on loä^renb be§ pl)renätfc'^en

^elb3ug§ mit bent ^ommiffartat betraut, je^t ©eneralquartiermeifter,

fjobt xi)n nie foufultiert über bie Seburfniffe feiner (be§ ®üanö) 2)it)ifiDn;

e§ fei feine 5t^ftirf)t, ha^ ju tun; er (®Danl) ^abe i^n basu aufgeforbert,

g-ielber e§ aber abgefdjiageu. g^ielber fte^e allerbing§ unter DlagtanS

Drber, l^abe aber baneben bircfte ^orrefponben? mit ber ©i^a^fammer."

2)ic 25ermenbung ber Strtitterie- unb Saöatteriepferbe gum ^^ouragiercn fei

fe^r unpaffenb getoefen. S)ie ^Jolge mar, ta^ feine (be3 ®öan§) Kanonen

in ber legten Qt'it nur l^alb mit 5Pferben Derfe^en toaren. „3)er 2Beg

Dom §afen Don Salaflama nac^ bem Sager fei fd^recllid^ aufgemeid)t

unb naß gemefen. Sßären taufenb Wlaim barauf mäfjrenb jel^n S^ageu

Dermanbt morben, fo mürben fie i^n fahrbar gemacht f)aben; er glaube

aber, baß alte Seute, bte gefpart mcrben fonutcn, in bcn ßaufgräben

Dermanbt mürben." ©d^Iießlid^ erflärt ®öan§ über ba§ Sufanimeufd^melgen

ber eugltfi^en SIrmee bor ©ebaftopol: „©§ ift meine Überaeugung, ha^

meber ber 9}laugcl an 3ufu^r bon ^leibuug ober ^lal^ruug unb 23rcnn=

material bie erftaunlidie ©terblid)fett unb ^ranf^eit in ber 5irmee er;

seugt ^aben mürben, mären bie Siruppen in ben Laufgräben nid^t fo

überarbeitet morben. S)ie (Srfc^öpfnng ber ßeute ermie§ fi(| al§ fefir

fc^äblid^. SSon Slnfang an mar bie i^nen jugemiefene 2(rbeit burd^auä

im 3}lißoerr)ä(tniä ju it)rer numerifdien ©tärfe. S)ie Überanftrengung

mä()renb ber 9Md^te mar gmeifelSol^ne ber §anptgrnnb ber fietben ber

Slrmee."

S)ie 9)iorning ^ßoft, $ßaImerfton3 5]ßriüatmonitcur, bringt l^eute ba§

befannte 23rüffeler „ü)2emDire" in engnfd)er Überfe^ung mit einem furjcn

SSormort, morin ^rinj 9?apoIeon al§ mutmaßUd^er SSerfaffer be§ 5)3am-

p^Iet§ bejeid^net ift. ©leid^geitig bringt baSfelbe Statt einen Seitartifel

üoU bo§f)after StUüfäÖe auf S^apoleon 33onaparte mit ber gefd()madIo§

l^äufig miebcrbolten $}3ointc, ha^ „nur ein ruffifd^er (Spion" SSerfaffer

be§ „9}kmoire§" fein fönne. Unter bcm Jßormanb, eine 2an^i für ßouis
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Söonnparte gegen feinen Setter jn Brechen unb ha^ Slngebenfen bc§ un^

beflecften MMt Serot}, alta§ glorimonb, alia§ ht @aint-2(rnaub, ju pten,

besmecft bie $Püft offenbar nur, 9)iaterinl su fransöfifd^-englildKn ^ol=

lifionen anfsuFiäufen. @aint-?Irnaub icar einer üon hm ©aint§, mi.e

fie im ^alcnber ber franäöfifd^en 3nbu[trieritter[c|aft gn allen (Spodien

anfftofeen, sum 23eifpiel (Saint=@ermain, ©aint=(ScDrgc§ unb anbere.

S)er aJJorning 5]]o[t geöii^rt ba§ 2^erbienft, biefe @aint§ fanonijiert unb

in ftanbe§gemä^e ^eilige üermanbelt su I)nfien. S)ie $8c^anptnng, ha^

ba§ „2Remoire" ben 9^u[[en „niititärifdje" (Sntf^üIIungen ma^e, ift rein

abgcfd^madt. S)ie ^riti! §at föeber in ©nglanb noc^ in Slmerifa ober

3)eutfc^ranb auf ha§ „mmo'nt" gel^arrt, um bie S?rimej;pebition al§

einen ^etjlfc^lag baräuftetten. 2)a§ aJJemoire ^at nid^t eine Silbe ber 6i§*

^erigen tritif ^insngefligt, obgleid^ e§ ha§ Serbienft befi^t, familiäre

jpörträte ber 3)HttelmäBigfeiten gu liefern, bie öor ©ebaftopol ba§ grofee

2ßort fül^ren. ©§ liegt nur im ruffifd^en Sntereffe, SQufionen über bie

^rimefpebition toad^sn^nlten, unb ha^ ^at^o^, toomit bie Jßoft üon rujfifd^en

SIgenten unb ruffifdjen Spionen beflamiert, erinnert an 8(fc§ine§, ber fidj

anc^ rühmte, juerft bie ^piäne be§ tönig§ oon 3}iaäebonien burd)ic§aut

gu ^aben, föä^renb er bem S)emoftf)ene§ oortoarf, öon ^ß^ilipp erlauft

äu fein. 2Bir finb jebod^ natürlich weit baöon entfernt, ben ^Prinacn

9iapoleon Söonaparte für einen 2)emoft^ene§ auHUQthen.

3r(anb^ SRoc^c.

Sonbon, 13. Tläx^ 1855 (91. O.-^., 16. Tläxi 1855).

Srlanb l^at fi^ an ©nglanb gerodet — fogial, inbem e§ jebe gri)feere

englifd^e g^abrif-, 6ee= ober ^anbelsftabt mit einem irifc^en 25iertel,

politifc^, inbem e§ ha§ britijdje Parlament mit ber „irtfc^en 23ris

gäbe" begabt ^at. 1833 benuuäierte 3)aniel D'^onneU bie 2öl)ig§ al§

„niebrig, blutig unb brutal"; 1835 toarb er ba§ nü^lic^fte aBerfjeug ber

2B^ig§, unb bie 3)lelbDurne=5lbminiftratiDn, obgleid^ bie englifd)e O)?aiori^

tat gegen fie, ^ielt fid) üom Stpril 1835 bi§ Slugnft 1841 burc^ bie

Unterftü^ung O'^onnelll unb feiner irifc^en 33rigabe. 2ßa§ ftanb än)ifc^cn

bem D'Sonnell Don 1833 unb bem D'^onnett Don 1835? 2?er fo=

genannte „ßit^ficlbl)onfe"*25ertrag — ein 23ertrag, woburc^ ba^

2aSl)igminifterinm bem D'(Sonnetl bie Dfiegiernng?o,5PatrDnagc" in Srlanb

unb D'ß^^onnca bem SB^igminifterium bie Stimmen ber Srigabe im ^axla»
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mcnt fidjerte. ^aum itjaren bie 2ö^tg§ geftürät, jo ßegann bie 9tepeat-

agitattüti be§ „^onigg S)an", aber jobalb bie S^orieg au» bem g^elb

ge[d)Iagen, fanf „Sing '^an" lüieber gu einem gemö^nlid^en Stböofnten

fjeral). D}iit bent Sobe D'GouneK« ftarb feine§meg§ ber ©influfe ber

trifd^en 23rigabe. ®§ 5eigte \\ä) Dielntef)r, ba'Q biefer ©influfe nid^t bem

3::alent eine§ einzigen 2J?anne§, fonbern ber Wlaä^t allgemeiner 33cr]^ält=

nif[e ge[d)nlbct mar. 2)ie grofjen trabitioneffen 5]3arteien be§ englifc^en

$l?arlament§, 2;orie§ nnb SB^igS, l^ielten [id^ ungefafjr ba§ ®Ieirf)gemtd;t.

Sein SBunber benn, "ba^ bie neuen nnmerifd^ fc^madjen g^raftionen, bie

im reformierten 5|5arlament i^re 5piä(je einnal^men — bie 91anc^e[ter=^

frfjule nnb bie irifd)e S3rigabe — , ben 2tu§fc^tag geben nnb entf(^ei=

ben mulsten. ©al^er bie SBic^tigfeit be§ „irifd^en S3iertelg" im britifc^en

^Parlament.

dlad) D'ß'onnell mar e§ nic^t länger möglich, bie irijc^en 27ia|fen

mit ber „9iepcal" Don (Snglanb in S3emegung sn fe^en. 3)ie „fat^oItfct)e"

3^rage fonnte and^ nur noc^ gelegentlidt) bienen. ®te^enbe§ 2:^ema ber

?{gitation fonnte fie feit ber fat^olifd^en ©manjipation nic^t me^r fein.

©§ mar alfo nötig gemorben für bie irifd)en $)3Dlitifer, ma§ D'ßonnell

ftet§ üermieben unb abgeme^rt Tratte, bem irifdjen Übel auf ben ®runb

gu ge^en, bie ®runbeigentum§üerl)ältniffc unb beren Dleform gur 2Bal^I=

parole gn madden, ha§ l^eifet gur parole, bie gur SBa^I in§ $l?arlament

oerfjalf. «Sobalb man einmal im 5)]arlament fa&, mürben bie Dted^te ber

5}Jäd)ter ufm. benü^t mtc früher bie DfJepeal — gur Stbfd^Iie^nng eine»

neuen „SitdE)fieIb^oufe"-3?ertrag§. ®ie irifd^e S3rignbe tjatte ba§ S)erbi)-

minifterium geftiirgt. Sie l)atk fi(^ einen ^la^ — menu and) fubalternen —
im SoalitionSminifterinm berfc^afft. SBogn benn^te fie it)n? ©ie I^olf ber

Soalition bie D)?a&regeln gur 9teform ber irifd^en ©runboerpltniffe „bnr=

fen", bie bie 2^orie§ im ©lauben an ben ^Patriotismus ber irifdfien

^rigabe unb nut fie gu geminnen fid^ entfd^Ioffen batten, felbft borgu^

fdalagen. $|5aImerfton, ber al§ geborener Urlauber fein „irifd^eS SSiertel"

fennt, ^at feinerfeits ben „£itc^fieIb^oufe"-23ertrag oon 1835 auf ber

breiteften ©runblage erneuert. Seogb, ben (5^ef ber Brigabe, bat er gum

2tttornel)-®eneraI Don Srianb ernannt, (^-ifegeralb, ebenfaö§ liberal-fatfjo;

Iifd^e§ 5)3arlament§mitgneb für 3rlanb, gum ©üticitor-(Senerat; ein britteS

2}iitglieb ber Srigabc gum gefe^Iidjen 9tat be§ irifd)en Sorb=l^ieutenant§, fo

ha'^ ber gange juriftifd)e ©eneralftab ber irifd^en SiHegierung nun fatljolifd)

«nb irifd) ift. illonfeU, ben Clerc of Ordnance ber Coalition, l^at er
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neu fieftätiat naä) einigem ©djroanfen, oböfeid^ 3JJonfeII, lüie Tlnni^

(S)eputierter üon Söirmingl^am unb Sßaffenfabrifant) richtig benierft Ijai,

unfähig ift, eine 3)]u§fete öon einem 3iinbnabelgemer)r su unterfd)eiben.

S3ei ber 23efe^nng ber Dberften' nnb anbeten Ijo^eren ©tcHen in bcr

irifdicn 3)i{Hä !^at er bie ßieutenant§ bcr (Srafl'd^aften angetuiefen, ben

(Sd^ü^Iingen ber mit ber parlamentarifcfien Srigabe üerbunbenen irifrfjeu

^riefter überall bcn S^üirang einäuränmen. SDa^ ^PalinerftonS ^oMt
f(jÖon gettiirft, jeigt ber Übertritt be§ Sergeanten ®^ee auf bie mint*

fterieße ©cite. @§ geigt fid) ferner barin, ta^ ber fat^olijc^e 33if^of

öon SItfjIoiie teog]^§ 9?enmal)t burc^gefe^t unb bie fatfjolifc^e ®eiftlid^=

feit ebenfo bie 9?eumaf)( Don g^i^geralb begünftigt ^at. 2öo etiua bie

niebere fatfjolifd^e @eiftlid)feit ben „irijc^en 5ßatriot{§mu§" ernft^aft

nimmt nnb ben ju ber 9^egiernng abgefattetien 2JittgIiebern ber Srigabc

Oppofition mad^t, eri^ält fie SSermeife tjon i^ren in ba§ biplomatifc^e

©e^eimni» eingemei^ten 23ifd^öfen. „(S» 5errfd)t böüige§ 33erftänbni§",

ruft ein proteftantifi^^torl^ftifdieS 33Iatt iammernb au§, „gmijc^en Sorb

$)3aImerfton unb ber irifdjen (Seiftlic^feit: menu $ßaImerfton Urlaub ben

$)ßrieftern iibertjänbigt, merbeu bie 5|3riefter $ParIament§mitgIieber luä^Ien,

bie fönglaub bcm i?orb ^Palmerfton über^änbigen." 2)ie irift^e Srigabe

bient ben 2B]^ig§ jur 23e^errfd^nng be§ englijdjeu 5|5arlameii(§; bie 2Sr)tg§

luerfen ber örigabe ©teilen unb ©ehalte I)in; bie tat^olifc^e ®ciftli(j^=

feit erlaubt bcn einen gu fanfen unb ben anberen 3U öerfaufen auf bie

SJebingnng, bafe \i)t (Sinfinfe üon beiben auerfanut, befeftigt nnb au§=

gemeitet luirb. (S§ ift jebod) ein feljr bemerfen§roerte§ 5}5I)änomen, bafj

in bemfelben 9}JaBe, mie bcr irifdjc ©inftuB politifd) in ©nglanb fteigt,

bie feltifdjc Wlaä)t fogial in Urlaub fällt. S)a§ „irifc^e SSiertel" im

$|^arlament unb bie irifc^e (Seiftlii^feit fc^einen gleid^ unbemnfet, ba^ hinter

i^rem 9'iücfen eine angelfäd^fifc^e Dküolution bie irifd^c (SefeÜfdiaft öon

(Srunb an§ ummälst. S)iefe SJeöoIution befterjt bariu, bofe ha§> irifc^e

8lgrifulturfl)ftem bem englifc^en '^lai^ maä)t, ha§ fleine ^aä)t'

f^ftem bem großen — ebenfo tüxt bie alten (Srnnbeigentümer mober*

neu ^' a pit a lift en. ®ie §auptmomente, bie btefe llmnjälänng borbercitct

l^aben, finb folgenbe: ba§ §nngcrio^r 1847, ha^ ungefatjr cine 2}liüion

Sriänber tötete; bie 2(n§manberung nad) Hmerifa unb 5hiftralien, bie

cine anbere älNHion bom S3oben megfegte unb immer nod) neue S^anfeube-

toegfii^rt; bie bcrfe^Ite 3nfurreftion bon 1848, bie ben legten ©lanben

SrIanbS an fi(^ felbft brad); enblic^ bcr 5ßarlament§aft, ber hk ©iiter
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be§ alten berfd^ulbeten trifd^eu SIbciS bcm jammer be§ (Sjefutor^ unb

ScrftelgercrS preisgab unb fie cbenfo t)om (Srunb unb SBoben oerjagtc

rote ber igungertob i^re fleineu Jpäd^ter, Unterpnd)ter unb ^äuSIer.

Ärimfc^e ^Ingelcgcnljcifcn.

Sonbon, 16. anörj 1855 (SI. D.'S; 19. SJiarj 1855).

S)ie 3öuftonen, toomit offislelle Uufn^tgfeit engltfd^e ayJintfterfaOale

unb tntereffierter $Sonaparti§mu§ bie ^tieggoperattonen in ber trim urn*

geben, beginnen ju serft^melsen sugleic^ mit bem ©d^neegemanb, ha^ bic

S3ii^nc ber SIftion in ben legten 3J(onoten hthtdt t)ielt. S)a§ $|5ampt)Iet

be§ Jerome 23onapartc ö^nior) erflärt auSbriidfltd^, ba^, toäl^renb in

ber 5?rim alle§ jdf)ief ging, „bie fomnmnbierenben (Senerale im Befi^

bon D^tegierungSbefel^Ien maren, bie «Scfjioierigfeiten, morauf bie (Sin*

naijme üon ©ebaftopol ftieß, ju Dcrbcrgen unb gu tierfd^lüeigen". 2)ie0

ift Dbllig beftätigt burd^ bie 33erid^te biefer (Senernle unb bejonber§ bnrd)

bie ©erudite, bie fie lüieber^olt nu§ftreuten, ber ©turm fte|e für biefen

ober jenen Xaq beoor. S3on bem 5. 9?oöembcr bi§ ju Slnfang 3}Järä

ttjarb ha§ jpublifum, bie§feit§ unb jenjeitS be§ Kanals, in beftänbigcr

©rroartnng biefer fd^liefelid^en ©peftafelfäene gehalten. UnterbeS I)at bic

fiänge ber S3elagerung eine 2lrt ijffentlid^er 3JZeinung im Säger felbft

erjengt, gegrünbet auf hk laut auagefprodEiene 2(nfid^t fad^funbiger Offi*

giere, unb bie Ferren üom ©eneralftab fi)nnen nun nid^t länger uml^er*

ftiiftcrn, ba^ an einem gegebenen SCage ber ©turm ftattfinben unb bic

©tabt falten merbe. Seber gemeine ©ülbat roei^ ba^ je^t beffer. S)ie

9?atur ber 23erteibigung§roerte, bie Überlegenheit be§ feinblidtjcn g^ener§,

ba§ 2J?i6t)er^äItni§ ber bclagernben ©treitfraft gn i^rer 2lufgabe unb

»or aHem bie entfdtietbenbe SBid^tigfeit be§ S^orbfortS finb in biefem

Stugenbtidf äu gut im ganscn Soger üerftanben, um "bie alten 3)?nrd^en

neu 3U mieber^olen. Söir l^aben felbft Jöriefe engtifd^er Dffiäiere mit^

geteilt erhalten, bie feinen S^eifel über biefen 5^nntt erlauben. — @egen

©nbe tJebruar follen bie Sluiierten bor ©ebaftopol 58000 granjofen,

10000 (gnglänber unb 10000 STiirfen ftarf gemcfen fein, äufannnen

ungefähr 80000 5mann. Slber felbft mit 90000 mam mürben fie

immer nodf) unfähig fein, mit einem 2:eil bie Belagerung aufredjtju-

erl)allen unb ben anberen STeil ä" betad()ieien 3U Dffenfioopcrationen

gegen bie SfJuffen äu Söaflfdjifarai; benn bie 3^elbarmee ber StÜiierten
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föniite Dor 23afttrf)i)arat mit nur 40000 9J?nnn eintreffen, lüä^reub bte

9hiffcn minbeften§ 60000 2J?ann gegen fie [teilen fönnten in einem

offenen S^elbe, o^nc bie unangreifbaren ^-laufen ber 5|3ofition stuifdjen

Snferman unb Balaflama. ©o bleiben bie 5lIIiicrten belagert auf t^rcm

S^erfoneS, bi§ fie fä^ig fein werben, mit ungefähr 100000 9}?ann

über bie S^fd^ernaja üoräubringen. ?J[ber eben ba§ ift ber fef)Ierf)afte

3irtel, morin fie fic^ betüegen: je mefir ^Truppen fie in biefe öerpeftete

9}ku§fatle lucrfen, befto me^r nerlieien fie burc^ ^ranffjeit; unb ben^

no(|, ber etnsige 2Beg, glücflid^ l^erauSäufonimen , ift: mef)r 2:ruppen

^inetnäufenben. — 2)a§ anberc 8lu§funft§mittel, bü§ fie entbecft, bie

türfifci^e (Sj'pebition nad) Supatoria, ftettt fic^ nun al§ ööllfommcne 2Bieber=

Iiolung be§ urfpriinglid)en ©c^nifeerS l^erauS. ®ie Spürten, einmal ju

©upatoria gelanbet, finb öiel jn fd^macf), in ba^ innere be§ Sanbe§

Doräumarfc^ieren. 3)ie Sericöanjungen um ben 5pia^ fd)einen fo meit*

läufig, bafe eine SIrmee öon einigen 20 000 2JZann ju iljrer SSerteibigung

er^eifd^t ift. S)ie ^ugbeljnung eine§ befeftigten ßager§, bo§ 40000 9)?onn

äu bergen be^mecft, mufe aufserbem fo grofe fein, ba^ ungefäfjr eine SMft^

ber 2)]annfdi)aft cr^eijdf)t fein mirb für aftiben S)ienft im %aüt eine§

Eingriffs, ©o wirb bie ©tabt ungefähr 20000 3«ann für i^re S5er=

teibigung crl^eifc^en, unb nur 20000 werben bi§ponibeI fein für O^elb-

Dperationen. 5lbcr 20000 DJ^ann fönnen nid^t wagen, fid^ me^r aU ein

paar 9}leilen Don ©upatoria ju entfernen, o^ne fic^ äffen 5lrten Pon Ein-

griffen auf ben 3^Ianfen unb im 9tüdfen au§äufe^en unb felbft ber @e=

fa^r, t^re SJerbinbungen mit ber ©tabt Pon ben bluffen abgefd^nitten

ju fe^en. S)ie JRuffen aber, im Söefife einer boppelten 9iüdfäug§tinie, ent=

ioeber nad) 5)5erefop ober nadj ©imferopol — gnbem auf eigenem ®rnnb

unb 23oben — , fijnnen ftet§ jebmebe entfd^eibenbe 2lftion mit hm 20000

2;ürfen bermeiben, bie oon (Supatoria anriiden mögen. 10000 Dlnffen,

einen 2^age§marfd^ üon ber ©tabt anfgeftedt, reid^en ba^er Ijin, 40000

S^ürfen in <Bd}aä) in Ijalten, bie in i^r fonjentriert finb. Sebe jcl^n ober

gwölf 3}kilen 31ürfäug auf feiten ber bluffen f(^luäd)t bie 3a^( ber 2;ürfen,

bie ftcö auf bie längere (Entfernung Pon il^rer Dperation^bafi? entfernen

fann. 3n anberen SBorten: ©npatoria ift ein ämeite§ ^alafat, aber mit

bem Unterfd^ieb, ba^ ^alafat bie 2>onau in feinem Druden l^atte unb

nidjt ba§ ©d^marje 9}?eer unb bafi talafat eine S^efenfiupofition luar,

luä^renb (gnpatoria eine OffenfiDpofition ift. SBenn 30000 Tlann gu

^alafat eine erfolgreiche S)efenfiPe befiaupten tonnten, Perbunben mit
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gelegentlid^en unb gleich erfolgretd^en offenfiben 2lu§fäKen auf eine ge-

gebene Gntfenumg ^tn, fo finb 40000 3)^ann gu ©upatoria öiel ju biet,

um einen ^la^ ju Derteibigen, ben ungefähr 10000 (Snglänber unb ^^ran*

äofen lüäf^renb fünf 2J?Dnaten Ijielten, tuäl^renb fie bei weitem gu menig

finb für ivgenbiueldje Dffenfiüoperationen, 2>ie golge ift, bafe eine ruffifd^e

23rigabe unb fidler eine ruffijd^e Siüifion ööflig l^inreid^t, bie gefamte

türflfc^e ©treitfraft ju (Snpatona in <S<i}aä} gu l^alten, — 3^ie fogc=

nannte @c^Iacf)t bon ®up at oria war eine bloBc S^econnaiffance bon

feiten ber Diuffen. ©ie rücften bor, 25000 bi§ 30000 2«ann ftarf,

gegen (Supatoria bon Sbrbmeften, ber cinjig angreifbaren (Seite, ha ber

Sübeu gebccft ift burd^ ba§ 9}ker unb ber Cftcn burd^ ben moraftigen

ßanbfee bon ®aftf. S)a§ fianb norbtoeftli^ bon ber @tabt Wirb bon

niebrigem meüenförniigem Soben gebilbet, ber, nad^ ben harten ju ur?

teilen unb nad^ ber ©rfal^rung biefer legten Slftion, bie ©tabt inner-

I)alb ber ©d^uBweite bon gelbartiüerie nic^t be^errfd^t. S)ie bluffen mit

einer ©treitfraft um 10000 9)?ann fd3mädöer aU bie ©arntfon unb

aufeerbem auf beiben f^-Ianfen, befonber§ ber redeten, bem g^euer ber

£rieg§fd^iffe in ber 23ud^t auegefe^t, fonnten nie bie ernftc 2(bfid)t t)aben,

ben $Ia^ burd^ Sturm ju nehmen. Sie befc^ränften fic^ balder auf eine

energifdje 9teconnoiffance. Sie begannen bamit, eine ^anonabe auf i^rer

gan3en Sinie su eröffnen in einer Entfernung, bie bie 2JJDglid)feit, ernft=

Ijaften Schaben anzurichten, auSfc^tofe; fie fd)obeu bann iljre S3atterien

nä^er unb näl^er bor, inbem fie i£)re Kolonnen fo weit al§ möglid^ au§

ber ©c^ufeweite hielten, rücften fpäter i^re Kolonnen bor al§ wie junt

Singriff, um bie Xnvkn gu zwingen, itire ©tärfe p äeigen, unb umd^ten

einen wirflid^en Singriff an einem 5)5unfte, wo ber ©d)uö, gewährt burd)

bie 9}^onumente unb bie SPflanäungen eine§ Äird^^ofS, i^nen erlaubte,

bii^t an bie 2Serteibigung§werfe Ijeranjuge^en. 9?ad)bem fie fid^ ®ewif3=

j^eit berfd^afft über bie ßage unb ©tarfe ber i^erfdjansungen, ebenfo über

ben ungefähren numerifd^en ^Belauf ber (Sarnifon, sogen fie fid^ surücf,

wie jebe anbere bernünftig angeführte SIrmee getan ^aben würbe. 3I)r

Swed war erreidjt; bafj i^re 23erlufte grijßcr al§ bie ber Xürten, ber=

ftanb fid^ bon bornl^erein. 2)iefe gang einfädle Slffäre ift burd^ btc

alliierten 5?ommanbenre gu einem glorreid^en ©ieg bergrl^feert worben.

2Ba§ beweift ha^, aU bie groBe 9?ad^frage nad^ unb bie geringe Sn-

fu^r bon wirflid^en ©iegen? (5§ war ficf)er ein großer 2)liBgriff ber

S^luffen, baß fie ben Slüiierten erlaubten, ficf) in (Supatoria fünf OJionatc
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äu l^alten bi^ sitr Stnfunft ber 2;ürfen. Sine rufftjdje 33iigabe, auBer einer

l^inreti^euben Jlnsn^I bon 3>üölfpfünbeni, l^ätte l^ingeretd^t, fie in ha^

3)?ecr 3U jagen, unb einige leidste ©rbtüerfe, aufgemorfen am ©tranbe,

möchten felbft bie 5?rieg§fc^ifie in anftänbiger 2)iftanj gehalten l^nOen.

.fatten bie atliierten ^^lotien übermältigenbe ^riegSfrfiiffe nad) ^'npatoria

betac^iert, fo fonnte ber $pia^ niebergebrannt nnb fo loertlog al§ fünfs

lige Dperation^baftS für i^anbungStrnppen genind^t loerben. 9(5er luie

bie ©ad^en jegt [te^en, fönncn bie D^uffen böttig jufrieben bomit fein,

(Supatoria im Sefi^ ber 2l(Iiicrten gelaffen 3U I^aben. SSieräigtaufenb

Spürten, letter 9teft ber einjig refpeftablen 2Irmee, bie bie dürfet befi^t,

blodiert in einem Sager, wo 10000 9tuffen fie in ©c^ac^ I;altcn tönneu

nnb föo fie aUcn Äranf^eiten unb ßeibcu bic^t aufammengefjaufter 2Jf enfdjcu^

maffcn auggefefet finb — biefe 40000 parali)fierten S^ürfen fiub fein

uubeträrf)tlicf)er S(b3ug üon ber DffenfiDfraft ber 5[0iierten —
, O^ran-

äofen unb ®nglänber belagert auf bem ^erafleifd^en ß^erfone?, bie Xüv
fcn belagert bei ©upatorta, bie 3tuffen in freier ^ouununifation mit

ber 9^orb= nnb ©iibj'eite öon ©ebaftopol, ha^ ift ha^ glorreid^e D^efultat

DDU fünfmonatigem ©jperimentieren in ber Strim. ©» tommen bagu nod^

militäriirfje unb politifc^e ©efid^tSpnnfte in Söetrac^t, bie irir bem näc^ften

S3riefe öorbel^alten.

ÄtiÜk ber fron3Ö|ifd)cn Äriegföl)rung.

ßonbon, 17. Tläxa 1855 (9J. O.'-S-, 20. mäx^ 1855).

9?nd)bem ba§ ^ßampfjlet be§ Jerome öonaparte (junior) nerraten, ha'^

bie trimejpebition bie Drigiualerfinbung ßoui§ D^apoleou^, ha^ er fie

ausgearbeitet in 3)etail§ o^ne 3u3iel)ung öou ©ritten, baf] er fie in feiner

eigenen ^aubfc^rift x\aä) ^onftantinopel fct)icfte, um bie (Siniöürfe be§

0}Jarfd)aü§ a^aiöaut ju üermeiben, feit aüeS bie§ befauut, ift ein grDf3er

Xeil ber fdjreienbften militärifd^en 23Dcfe bici'er ®i-pebition burd^ bie

bljnaftifc^en 23ebürfniffe it)re§ Urhebers erflärt. 3nt ^rieg§rat ju 23arna

mufete fie ben gegenmärtigen ©eneralen unb 2(bmiralen nufgesmungen

merben burc^ ©aint=2(rnaub§ birefteu 2(ppe[I an bie 5(utorität be§ „Slail'erS",

ber feinerfeits bie gegnerifd^eu 2}kinuugen öffeutlid) al§ „furd^tfame yiaU

fd)Iäge" branbmarfte. einmal in ber ^rim, marb SJaglane mirf(ic^ ,,furd)t=

famer Dktfc^fag", nadj öataflama 3U marfc^ieren, eifrig üou eaint=

Slrnaub aboptiert, ba er, menn nid)t bireft nad) Sebaftopol I)inein, loenig*

ftenS nal^e a\\ feine Xore führte. 3)ie fieberfiaften 2Inftrengungen, bie
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Selngerung öoraujutreifieii , obgleid^ Dl)nc ^inrelc^cnbe Wittd; bie ^Be»

gierbc, ba§> ^-eiicr 311 eröffnen, toeld^c bie g^rangofen bie ©olibität il^rer

äBcrfe 3U einem foId)en @rabe bernadiläffigen liefe, ha^ \l)xt S3atterieu

Don bem g^etnbe in ein paar ©tunben gum (Sd^njeigen gebrnd^t hjurbeu;

bie liberanftreiigung ber Siruppcn in ben SanfgräDen, bie nun ertüiefencr=

nia&en fobiel gum Untergang ber britifdE)en Slrmec Betgetragen l)at als

^ommiffariat, S^ran^portbienft, mebisinifd^eS S)epartenient ufio. ; bie un=

überlegte nub nn^Iofe i^anonabe 00m 17. Oftober bi§ 5. 9^otieinber; bie

23ernad^Iäff{gung aller ©efenfiütöerfe — bie§ affe§ ift nun geniigenb auf*

geflärt. 3)ie 3)t)naftie Sonaparte beburfte ber ©innal^me '2ebaftDpoI§ unb

auf ben fiirseften S^ermin; bie alliierte Strmec l^citte fie au§3ufül)ren. San-

robert, wenn erfolgreirf), lüürbe Wflax\d)ali üon ?Jranfreid^, ®raf, i^ergog,

^JJrinj, n)a§ er ioünfdjte, mit unbegrenjter 2?oIImac|t im g^inangfad). 2Benn

ungliidlid^, toax feine Karriere su @nbe. Staglan mar altmeibifd^ genug,

feinem intereffterten auflegen nad^jugeben. — S)ie§ iebod^ finb nid^t bie

bcbeutenbften g^olgcn be§ imperialiftifd^en £)peration§pIane§. dlcm fran--

Söfifd^e 2)iöifionen ober 81 S3ataiIIone finb in biefer ^offnungSlofen 2lffärc

engagiert tüorben. @ie ift erfannt aU btim^t ]^offnung§Io§; bie griJfeten

Slnftrengungen, bie öerfd)h)enberifd^ften Opfer ^aben gu feinem 9^efultat

gefiifjrt; ©ebaftopol ift ftärfer al§ juüor; bie fransöfifd^en Saufgraben,

wie lüir nun au§ aut^entifdjer Duette miffcn, finb nod) ootte 400 ^arb

Don ben ruffifc^en SSerfen entfernt, bie britifd)en aber nodö einmal fo

njett ah. (Seneral 9?iel, burd^ 23onapartc abgefanbt, um bie S3elagerung§=

arbeiten 3U befic^tigen, erflärt, ha^ an ©türmung nid^t 3u benfen ift;

er ^at ben §auptpunft be§ Eingriffs bon ber fransöfifd^cn nad^ ber bri=

tifd^en 6eite bericgt unb baburd^ nid^t nur einen Sluffd^ub in ber Söe»

lagerung üernrfac^t, fonbern aud^ ben iQauptangriff auf eine SSorftabt

gelenft, bie, felbft menn genommen, oon ber ©tabt nod) getrennt ift

burd^ ben inneren ^afen. Äurj, ©nttourf auf ©ntmurf, ßift auf ßift,

um nid^t bie Hoffnung, fonbern ben bloßen ©d^ein einer iQoffnung auf

(Srfolg aufred)t3uer^a(ten. Unb loä^renb bie ®inge auf biefen 5)3unft

gebieljen finb, iüä[)rcnb ein aügemeiner Ärteg auf bem kontinent beüor^

fte^t, luä^i'enb eine neue ©jpebition nad^ ber Dftfee gerüftet loirb, eine

®^pebition, bie bieSmal etwa§ tun unb ba^er über bei meitem me^r

ßanbungStrnppen oerfiigen mnfe al§ 1854, in biefem Slugenblid fenbet

23onapartc fünf neue 3)iPifionen Infanterie nad^ bem £rimfumpfe, wo

9}Jenfd)en oerfdiminben unb Regimenter öergef^en loic burd) 3auber. 3a,
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er ift entfd^Io[fen, fclbft fiinjugel^en, unb toiib l^ingcfien, fotttcn nidjt

ein untt)ar)rfd^einlid)er triebe ober bebeutenbe ©retguiffe an ber polnifd^en

©renjc anbetS entf($eiben. SDte§ ift bie ©tUmtion, h)03u ba3 erfte ftrat«

egifd^e (Si-pevtment 2?onapartc§ i^n felbft unb tav „faiferlic^c" granfreld^

rebujiert ^at @§ ift nii^t bloß (Sigenfinn, waS i^n treibt, fonbern

ber fataltftifd^e ^nftinft, ha^ ha^ ©c^irffal be» frart3öfifd^en ^aifcrretcfiS

in ben ßaufgräben öor ©ebaftopol entfd^teben tt)irb. 23i§^cr ^at fein

33larengo bie äineite 2lu§gabc be§ Sld^tje^nten 23rumaire gereditfertigt. —
(5§ mag aU gefc^ic^tlic^e Ironie betrad)tet werben, ha^ ängftltd^, tüie

ta?> reftauriertc Sfaifertum fein SSorbilb nac^a^mt, e§ geätuungen ift,

übcraE ba§ ©egenteil üon bem jn tun, tt)a§ ^hpoleon tat. Dkpoleou

griff ba^ §er5 ber Staaten an, bie er befiegte; ha^ je^ige ^i'anfi'cic^

flat SWnfefanbS cid de sac angegriffen. (S§ njar nic^t auf gro^c niilitäs

rifd^e Dperotionen abgefel^en, fonbern auf einen coup de main, eine

Überrumpelung, ein 2l5enteuer. 3n biefer üerfd^iebeuen Slbfid^t liegt ber

ganje Unterfc^ieb gmifc^cn htm erften unb gweitcn fransöfifdjen ^aifer*

retd) unb i^ren wed^felfeitigen 3flepräfentanten. 92apoIeon pflegte af§

©ieger in bie ^auptftäbte be§ mobernen ©uropa einguäie^en. ©ein

9?ad)foIger ^at unter üerfdiiebenen 23Drmäuben — ©d^ufe be§ 5)]apfte§,

©d^uö be§ ©ultan§, ©d^ufe be§ $eUenenfönig§ — fraugöfifd^e ®arni=

fünen in bie ^auptftäbte be§ au

t

if en ©uropa berlegt, uac^ 9bm, ^on-

fiantinopel unb 2lt^en; in ber Xat fein Snroaiij^ öon älkc^t, fonbern

nur eine 3erfplitterung üon Gräften. 9^apoleon§ ^unft beftanb in ber

^onaentration, bie feine§ ÜkdifoIgerS in ber Berfpi^itterung. SBenn 91a-

poleon tierpflic^tet loar, ben £rieg auf äioei oerfd^iebencn S^^eatern gu

füfjven, n)ie in feinen Kriegen gegen Dfterreic^, fonjentrierte er ben bei

ftieitem bebeutenbften 2;eil feiner ©treitfraft auf ber entfc^eibenben Ope;

ration^Iinie (in ben Kriegen mit Dfterreid^ bie ßinie oon ©trafeburg

nad^ SSien), Upö^renb er eine ücrrjältniSmäBig geringe ©treitfraft auf

bem fefunbären trieg§t[)eater (Stauen) liefe, fidier, ha%, felbft toenn

feine S^ruppen l^ier gefdjiagen, feine eigenen ©rfolge auf ber §anptliuie

ben O^ortfdjritt ber feinblid^en 2(rmee gemiffer l^emmen mürben al§ irgenb^

ein birefter SBiberftanb. ©ein D^ad^folger bagegcn serftreut ?5ranfreic^§

©treitfraft auf üielen S)5unften unb fonsentriert einen 2;eil baöon auf

bem ^iinttt, mo bie minbeften, menu irgenbmelc^e, Dlefultate mit ben

größten Opfern erfauft merben muffen. 5Iufeer ben ^Truppen in 9iom,

2(tl)en, tonftauttnopel, trim fott eine ^ilfSarmee nad) Dfterre{(| an bie
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poInifd)e (Srenje unb eine anbere an§ S3altifd)e QTceer gejcfjicft luerbeit.

2)tc frauäöfifite 2trmee ^attc fo auf niinbeftenS brei ^riegSt^eateni 311

agieren, öoneinaubcr getrennt burrf) minbeftenS taufenb 3)Jetten. 2;iefem

^lan gemnB ware ii6er ba§ ©anje ber fransofifdjen @treit!räfte sieni-

üd) oerfügt, beüor nod^ ber trieg ernftfjaft in ©nropa begonnen, '^a-

poteon, luenn er eine begonnene Unternehmung irrationell fanb (roie bei

Slfpern), ftatt auf if)r gu bel^arren, nju^te irgenbeine neue Söenbung äu

finben, feine SCruppen unüerfefjen§ auf einen neuen 3{ngriff§puutt ju

fül^ren unb burrfi ein briüantcg, mit ©rfolg gefröntcS 9J?anöüer 3ett=

toeilige 9?ieberlageu felbft al§ ftenernb äum befinitiüen Sieg erfc^eineu

3U laffen. 6rft in htn Saugen feines 3SerfaÜ§, nad^bem 1812 fein @cI5ft=

üertrouen gebrod^en, öerfet)rte fiel) bie Energie feine§ 2BtIIen§ in ber=

btenbeten Starrfinn, ber i^n 5]3ofitionen (loie hü Seipsig) ber^aupteu liefe,

bie fein miUtärif($e§ Urteil Permarf. Slber fein 9?ad^foIger ift ge =

äwuugen, mit bem gu beginnen, Juomit ber jßorgänger eubete. S5ei

beni einen toax ha§ 9?efnltat unertlärbarer 9iieberlagen, n)a§ bei bcm

anbereu ha^ 9ffefultat unerflärbarer ©lüdföfäüe. ^ei bem einen föurbe

ha^ eigene ®cnie ber ©tern, moran er glaubte; bei bem anberen mufe

ber ©tauben an ben Stern ba§ @enie erfe^eu. 2)er eine befiegte eine

tüirllidjc D^epolution, meit er ber eingige aKann mar, fie auSäufü^reu,

ber aubere bie neu aufgelebte D^emiuifseuä einer »ergangenen IHeooIuiiouS^

cpoc^e, meil er beu Flamen be§ einjigen 2}Jaune§ trug, alfo felbft eine

JReminifsenä mar. @§ märe Iei(^t nad^äumeifen, mie in ber inneren 2Ib=

miniftration be§ smeiteu ^aifertumS bie anfprud)SbDlIe 3)littelmäfeigfeit

feiner Kriegführung fid) miberfpiegelt, mie aud^ ^ier ber ©djeiu an bie

@teße be§ 2Befeu§ getreten unb mie bie „öfonomifd^eu" Ö^elbäüge feinefs

meg§ erfolgreid^er maren aU bie militärifd^en.

^gifofion gegen ^reu^en. - 6in g^oflfag.

fionbon, 19. 9JJärä 1855 (9^ D.=3., 22. 9)Mr3 1855).

Um bie Stimmung ber Ijiefigeu treffe gegen ^l^renfeeu 3U d^arafteri=

fieren, geben mir gmei 2lu§3iige, ben einen au§ bem älforning öeralb, bent

2:ori]organ, btw anberen au§ ber 3)lorniug 5^oft, bem Crgan S}>atmerftong.

S)er OJiorning §eralb bemerft mit ^ejug auf Sir Robert ^tclä, be§

uenernannten Suniorlorbl ber 2lbmiralität, Sftebc bor feinen ^onftituenten

Pon 5|5ürt§mout]^: „Sir DIobert $]SeeI f)at gans rid)tig bie (Smpfinbuug
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heS cngllfci^en 2SoIfe§ repräfenttert, al§ er üerlangte, $reu^en miiffc ju

einer befttnnnt auSoefprod^enen ^oliixt gebrängt werben, ober unferc sföettc

®i-pebitiün in bie Dftfee lücrbe fo nu^Io? fein, luie bie erfte \mv. 2Bir

^aben genug ^rotofoüe ge^aW, genug
,
fünfte'; e§ ift nun ^o^e Bi-'tt,

Stufefanb in feinen §ilf§guef(en aüsufc^neiben nnb eine ^leaftion im Innern

öon 3hi{3lanb öorsubereiten." — S)ie älcorning ^oft läfet [id^ nn§ $ari§

über bie OJ^iffion be» (Senerafö SBebell fd^reiOcn: „(general SBebett fjai

feine Suftruftionen betn Kabinett D^apoIeonS mitgeteilt. Unb ma§ [inb

fte? ©eneral SBebeK ersä^It ber frauäöfifi^en 9kgierung: 1. S)aB Seine

OJJajeftät ber £önig üon 5)3reufeen tief betrübt ift über ben 2^ob feines

faiferlic^en Sd^roagerS. 2. Safe $ßreuüen burcf)au§ mit hm SBeflmä^ten

über ba§ ^^Jrotüfoö com 28. S)e5eniber übereinftimmt unb bereit ift, e§

in jeber orbcntlic^en ^yorm ju unterfrf}reiben, unb bn^ ^reufjen ba^er

feinen ^la^ im Sßiener ^ai einnehmen mu^. 6§ trifft fidö aber fo, bajs

ba§ S)e3emberprotofDtt öom 28. uiemanben gn irgenb etiuaS üerpfiic^tet,

üielmefir nur eine biplomatifc^e Sfisje für ein fjiftorifrfjeS 2öcrf ift. Unb

ba ^Preu^en berföeigert, ben wirflidjen Miansöertrag smifc^eu (Sng=

lanb, ^^-anfietrf) unb Dfterreid^ äu unter^eid^nen, mufe §errn 2ßebeÜ§

a}iiffiDn al§ gefd^Ioffen betrarfitet merben." — 63 ift befannt, ha^ bie

.^errfc^er non Xi}xu§ unb ^artfjago ben 3oi^" ^er Götter befänftigtcn,

ni(^t inbem fie fid^ felbft opferten, fonbern inbem fie ben 2lrmen itinber

abfauften, um fie bem SHIoIoc^ in bie glü^enben 2Irme gn fd)Ienbern.

2)a§ offizielle (Snglanb fdjreibt bem 23oIf oor, fic!^ gu bemütigeu oor

bem $errn, 3U faften unb SuBe gu tun für bie @d)mnc^, meldte bie

aJliBüermaltung feiner üorigen 9{egiernng auf e§ geioälst, bie 2}liÜioncn

^funb ©terlinge, bie fie i^m nn^(o§ abgeprefst, unb bie S^anfenbe oou

2thtn, bie fie ifim gemiffenloS geraubt, ^-nx näcf)ften aJMttiuoc^ 'i)at ber

©taatärat nämlic^ einen 23u&= unb ^cttag angeorbnet, „um 2>eräeiöung

für unfere «Sunben gu ermtrfen unb in ber beöoteften unb frömmftcn

SBeife unfere (Sebete unb Sitten jur göttlidjen OJJajeftät ju fenben, er*

ftelOenb iljreii ®egeu nnb Seiftanb für unfere Sßaffen unb bie 9]e*

ftauration bey 3'-ricben§ für bie Stiinigin nnb ifjre 9leid}e". (Sans loie

ber ^ofmarfc^aü bei §offeter(ic^feiten fjat ber ©rgbifd^of bon (s;anterburi)

ein „3?Drmn(ar" für biefe 9leIigion§feiernd)fcit oerijffentlidjt; ein gor*

nmlar, morin üorgefc^rieben, loie bie gDttIid)e a)?ajeftät nngureben ift.

33ei ©elegen^eit biefer fonberbaren rionfurrens ber englifc^en ®taat&fird)e

mit ber ruffifc^en, bie auc^ ben ©egen ®ütte§ für i^re SBaffen an=
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gefleht ^at, tft ber 2.bvteil offenbar auf Seite bcr le^teren. „(Selefcn

öDU ben 2aub§Ienteu be§ Bilden ", bemerft ber Seaber, „i[t ha^ üon

©anter&url) üorgcfc^rie&ene ©e&et ein ®e6et bon f^-etgliiiQen; gelefen Don

(Sngtänbern, tft e§ ha^ @c6et bon ^t\id)Um. ©elefen üon S)iffentcr§,

ift e§ ba^ (Sefiet einer @efte, bie ben anberen biftieren mill. (Selefen

bon ber Slrbeiter&ebölferung tft c§ ba^ ©ebet ber SHeic^cn, ble äu bcr einen

©efte gepren unb biefen aJiummenfc^ang aufrechterhalten im ©lauben,

bafe er ein inbiretteS 9)HtteI, fle im SJionopoI bon 9tang unb ©teilen

äu erljalten. S)a§ i)l{ge @efal6nber be§ eräbifc|of§ l^at bie Slrbeiter-

flaffc in berfc^tebenen Steilen biefe§ 8anbe§ anfgel^e^t. @ln Xüq be§

^-aftcnS unb ber Demütigung ift für fie eine 9iealität. %nx alle anberen

©lauOenSbefenntniffe, anfeer bem ber 2(rmnt, fiebentet er nur bie 3«*

läge bon ©lern unb ^^ifd^fo&c gur gcioo^nlic^cn SDIa^lseit unb ba^ ©c^llefecn

ber ©efd^äftStofale lüie an ©onntagen. %nx ben Strbeiter bebeutet ein

g^afttag Söegfatten be§ S(rbeit§Iobne§ unb baljer ber ^laUmt" — 3n

einer frül^eren 5?orrefponbcnä fagten iuir: „S)er ^onflitt gmifd^en bem

inbuftrieHen ^l^roletariat unb ber SJonrgeoifie tonh äur felben 3ctt roieber

beginnen, mo ber S^onfiift gioifcl^en 23onrgeoifie unb 2lriftofratie feineu

$öl)cpnnft erreicht." 8luf bem großen 3}?eeting, ha§ bergangcnen i^-reitag

in ber Son bon 2;abcrn ftattfanb, ift biefer ©afe ^anbgrciflic^ bc*

miefen morben. ®em Serid^t über biefcS 2)ieeting fenben mir einige 2lu=

gaben über bie $ptänllergefecl)te border, bie in ber legten Stxt, inncrl^alb

unb au^er^alb be§ $|3arlament§, äibifc!)en bem ^Proletariat unb ber Sour-

geoifie borficlen. ©anj fürjlidE) l^ielten bie ^abrifanten bon 3JJand^efter

^ÜJeetingS, moitn befc^loffen mürbe, eine Slgitation für 2lbf(|affnng ber

offiäicllcn „g-abrtfinfpeftoren" in§ Seben gu rufen, ba biefc Snfpeftoren

\xä) ntrf)t nur f)cran§nebmen, über bie ©in^altnng ber gefe(jltd^en 2lrbeit§-

ftunben gn maclien, fonbern gar berlangen, ha^ in ben g^abrifeu bie

bom Parlament anbefol^lenen SSorrid^tnngen sum SSerbüten bon ScibeS-

unb SebenSbefc^äbigungen ber Slrbeiter burd^ bie 9)Mfcl)inerie mtrtlid^

getroffen merben. ©er ijabrifinfpettor bon ©üb^Sancafbire, ber befaniite

Seonarb Corner, bat fii^ ibre befonbere Ungunft 3"9eä09en, meil er in

feinem legten S3eric^t auf einer gefe^lic^ borgefc^riebenen 2lnftalt in ben

©pinnereien beftelit, bereu SSernad^Iäfftgnng, mie einer ber g^abrifanten,

natürlich ein 3)2itgl{eb ber 3frieben?gefeÜfd^aft, naib au§rief, „im ber^

gangenen 3abr nur fünf ermac^fenen Slrbeilern ba^ ßeben gefoftet fjat".

— S)ieS mar auBerparlamentarifc^. 3m Unterhaus felbft marb
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ill älueiter ßefung bie S3ill be§ Sir So^n ^alforb berttjorfcn, bie ha^

„stoppage of wages" für ungefe^Iic^ evfiärte. S)a§ „stoppage of wages"

Gebeutet bie SIbäügc öom nominellen 2lr6eitöIo^n teil§ qI§ (Selb?

bufee für bie S]erlegnng ber Dom Slrbeitgeber geinnd)ten ^abrifregula;

tionen, teil§ in ben Snbuftriesmeigen, tdo ba§ nioberne ®i)[tetn nod^

nid)t eingefüfirt ift, bie Stbjnge Don 9tenten nnb anberem für bie ben

Slrbeitern geliefienen SBebftüble ufiu. — Se^tere» ©i^ftem l^errfc^t be^

fonber§ bor in ber ©trnnipfioirferei in Diottingbam, unb ©ir 3o^n

§a(fürb n)ie§ mä), ha^ ber 2lrbeiter ^ier in Dielen g^äüen, ftatt üon

feinem Unternehmer be5Ql)It gu merben, bielmebr feinen Unternehmer

bejablen mu^. (5§ n)erben nämlid^ unter üerfdjiebenen SSormänben fo

üiel Slbjüge Dotn nominellen 2trbeit5lof)n gemact)t, ba& ber Stibeiter nod^

einen Überid^u^ ^erauSgugeben ^at, ben ber ^apitalift in ber 3^orm

eines ©ebetg il^m aufnotiert. So gum ©djnlbner feines 2Irbeitgeber§

gemorbcn, groingt biefer t^n, unter immer nngünftigeren Sebingungeit

feineu ^outraft gu erneuern, bis er im üoEen ©inue sunt ßeibeigenen

gemorben, obne aber mie bie ßeibeigenen meiügftenS iik leibliche ©^ifteuj

garantiert ju erl^alten. — 2Bät)renb ba§ Unterhaus bie 33iII be§ ©tr

Sobn §aIforb, bie biefem Unfug fteuern follte, in gmeiter Sefung üer^

hjarf, weigerte e§ fi^, bie Siü ©obbettS, ©ol)n beS großen euglifd)en

SPampbletiften, aud^ nur in Setrac^t gu gießen. S)iefe S3iII begmecfte:

1. S)aS 3eÖ"ftun^cn9Cl"c^ ^on 1847 bem 3ebneinbalbftunbengefe| bon

1850 3u fubftituiercn. 2. 2)ie gefe^Iit^e 23ef(^ränfuug ber SlrbeitSjeit

in ben ^abrifen gur „SBa^r^eit" ju machen burd^ jmangSroeifeS ©tili;

fe^en ber 3}iafcf)inerien am (Snbe be§ jebeSmaligen gefeilteren §lrbeit§:=

iageS. — 3}^orgeu gum großen 2)kettng in ber Sonbon 2;aoern.

95aIakIoiDQ. - 5)ie STimcä. - (£in 9Kcc!ing.

Sonbon, 20. aJiärj 1855 (m. D.'-S-, 23./24. Smärj 1855).

S)er ^ergog öon DIemcaftle oerorbnete bie9lücfberufnng be§ ßorbs ßucan;

ßorb ^ßanmure tjeroffentlicbte ^taglanS ©rf)reiben gegen il)n, unb ßorb

iQarbingc, ber fabelljafte ^onnetabel ber englifcb^n SIrmee, öerroeigerte

ibm Unterfudbung unb ^rieg§gericf)t. Zvoi^ ber Dppofition gmeier TlxnU

fterien, beS Dberfetbberrn in ber ^rim uub bc§ 6t)efS ber ^orfeguarbS

gu ßonbon bemieS ßorb ßucan burc^ feine geftrigc auSfü^rlidje 8luSs

einanberfe^ung im §aufe ber ßorbS, ba& nid)t er, fonbern S^taglan aüein

SKati^ffingel«' Schriften. II. 13



194

für bn§ Opfer ber leidsten ^aöallerfe bei BalaÜatüa bcrontlüortli^, unb

bo6 bie ÜJNiiifterten 8lfaerbeen unb $]3Qlnierftoii, um ben gefiigißcn, frf)road^3

finnigen unb lenfbaren g^elbfierrn in ber ßrim ju retten, bem ^\%'

uergniigen be§ 5PubItfum§ i^orb IHican al§ S3eute l^injcarfcn. S)a§ öffent=

lid)e Ungef)euer mufete abgefpeift tcerben. ©ntfdjeibenb in biefer 5rage

ift ein l^alb öoDenbeter 23rief, gefunben auf ber ßeidie beS ©eneralS

6atf)cart, gerid^tet an feine @emal)ltn unb batiert öom 2. S^obcmber,

brei 2;age bor ber 8d)(a(^t hü 3inferman unb ad^t S^agc nad^ ber

^aoalleriec^arge bei S3nlanatt)a. 3n biefein 23rief l^eifet e3 Joönlid^:

„SBeber ßorb ßucan nod^ Sorb ßarbigan tüaren gu tabeln, fonbern um*

gefefirt, benn fie ge^ord^ten S3c[e[}len." — 2)te 2:ime§, in einem SIrtifel

über bie Sßiener ^tonferengen, läßt l^eutc bie d^arnfteriftifd^e 9f?anbgIoffe

faüen, bnfe, follte ber Äongrcfe ernft toerbcn, bie ^auptfd^mierigfeiten

Don türfifc^er ©ette gu gewärtigen finb. 2)em Sultan, nic^t bem 3^^/

ttjürben innerbalb ber ©rengen ber üier 5ßunfte bie ^anptfonseffionen

abjupreffen fein. — Sorgeftern mtjftiftjierte bie StinieS if)r 5]Sublifum

tyieber einmal mit ber „öutl)entif(^en" Stngeige, bafe üor bem 19. OJJärg

bie grofee ^anonabe unb ber fct)liefelid^e Sturm auf Sebaftopol gmeifcISs

obue ftattgefunben. Söobcr biefe plötjlidfie SBenbung Don üergmeifelnber

^offnnngSIofigfeit ju fanguinii'dbem Slberglaubcn? S)ie £ime§ begann

ibren ^rimfelbgng gegen bie geftürgte Koalition unb ibr „Ceterum cen-

seo", ha^ ein UnterfndjungSfomitee not tue, in bemfelben Slugenblicf, IDO

©labftone ibr aJionopoI bebrobte burd^ ben 25orfrf}lag, bie ©tempelfteuer

abgufd)affen unb ha^ ©emidbt ber 3eitungcn, bie für einen ^ennl) burd^

bie 5ßoft befJDrbert loerben follten, auf oicr Ungen gu befcbränfen — loeniger,

al§ bn§ ©emicbt eines ^empIarS ber 2;ime§ beträgt. Sobalb ©labftonc

geftürgt mar, nabm fein DIadbfoIger, ©ir ®. ©. ßcmi§, bie S3iU gurüd,

unb bie Stimeg, boffenb, eg merbe afleg beim alten belaffen, bermanbeltc

plö^Iicb i^re fd)marggalligc Slnfidfit Don ber 5?rtm in ein bemeglid^eS

^Panorama, ftrablenb öon Hoffnung in ©rfolgen, unb toorin felbft bie

Slrmee mieber agiert, bereu ßeidbenrebe fic öor brei SJJonaten l^ielt. ^cutc

ift ibre 2Infid)t mieöer öerbüftert, meil geftern ©ir ®. 6. ßemiS miber

aüe (Srmartung ebenfalls eine 23itl gur 2lbfdbaffung ber 3eitung§ftempels

fteuer eingebradbt l)at. §afe be§ retrofpeftioen 9?et)uefdbreiber§ gegen frifd^e

9?euigfeiten! ruft bie 2;ime§ au§. ßemiS mar befanntlicb Herausgeber

ber ©binburg fflmm. 2ßir lommen auf bie S3itt gurüdf, fobalb fie im

S)etaU bem Unterbaus tjorliegt, bcmcrfcn aber einftmeilen, ba^ fie ein



195

3u8eftGnbni§ an bie 3)?ond)cfter 6c^ool, bcr bag 25crbfcnft Bleibt, un*

erniiiblic^ für 2)urd^fül)rung ber freien ^onfurrenj im ©ebiet ber ^reffc

agitiert 311 f;a6en. S)ie Sfonscffion be§ 2}?ini[teriuni§ 5|?aInierfton an bie

9}laiid)efter 6djooI ift eine Captatio benevolentiae für ben jjatt ber

Stnflöfung beS Uuterl^aufeS unb pnrlamentarifctier ^euwa^kxi.

S)er 3)JDrning Slbüertifer ^at feit 3)ionaten baran georbeitet, cine

?Igitation§gefenfd)aft unter bem Seamen: „^JJationale unb fonftitutionelle

Slffojiation" in§ SeOen ju rufen gum 33ef)uf beö ©turjeS be§ oIigard)ifd^en

D^legiineS. dlai) öielen SSorarbeiten, Stufrufen, ©ubftriptionen uflo. roax

enblid) für Dergongenen tJreitag ein öffentlid^eS 2}Jeeting nad^ Sonbon

S^aoern gufainnienberufen. @§ fotlte ber ®eburt§tag ber neuen, Diel*

angefünbigten Slffosiation fein. Sänge öor Eröffnung be§ 9}leeting§ mar

bie groije §nlle bid)t mit 2(rbeitern befe^t, unb bie felbftoeiuäi)Iten gül^rer

ber neuen fflemegnng, al§ fie enblic^ erfi^teuen, fanben nur mit 2)iü^e

^la^ auf ber Plattform. §err SameS Slaljlor, äuni $]3rä[ibenten er*

nannt, üerlaS S3riefe Don Sa^arb, ©ir be Sact) (5oan§, SBatlcQ, ©ir

3ame§ S)ude, Sir 3oi)n 6^eIIct) unb anberen, bie i^re ©t)mpat()ien

mit ben B^^cden ber Slffojiation Derfidiertcn, gleid^jeitig aber bie (Sins

labung, perfönlid) ju erftt)etnen, unter Derfd)iebenen SJoriDÖnben ablefinten.

5)ann Serlcfung einer „2tbreffe an ba§ ^olt". ®ci^laglid)ter merben

barin gemorfen auf bie Kriegführung im Orient unb bie 3}Hnifteria(=

frifiS. gülgt bie ©rflärung, „bafe praftifc^e aJJänner don jeber Klaffe,

befonberS aber ber 3}iittelflaffe, bie nötigen Slttrtbute jur Über*

mfjmt ber D^egierung befißcn". S)iefe ungefc^irfte Slnfpielung auf bie be*

jouberen Slnfprü^e ber 9)JitleIfIaffe marb mit lautem 3iid)en empfangen.

„S)er ^auptsmecf biefer SJffoäiation", Reifet eS meiter, „mirb fein, ba§

ariftofratijc^e SJJonopoI ber 9^cgierung§gemalt unb ©teilen äu jerftören,

ba§ fo unf)eiIüoQ für bie beften Sntereffen be§ ßanbe§ ift. 3" ^^^

^Jebensmeden gehöre bie 8Ibfd)affung ber geheimen S)iplDmatie.

— (J'g merbe bie befonbere 2)liffion ber ©cfeüfdjaft fein, fic^ an bie

Söabibürger be§ S3ereinigten Kijnigreid}§ ju »uenben unb fie ju marnen,

forglid) sngufefien, lüeld)en Stäuben fie bie ^llfSguetlen unb g^reil)eiten

beg Sanbeg anoertrauen, unb namentlid) it)re ©timnien bem Sd^einmefen

bcr Striftofratie unb be§ 9^eid)tuin§ unb it)ren Kreaturen nid)t ferner

gn geben." §err 23ealeg er^ob fid^ f)ierauf unb befünuortete in au§=

füOrlicöer SÄebe ben erften Slutrag: „3)er gefö^rliciöe ©tanb ber öffeut-

Iid)en 2(ngclegen^etten unb bie offenbare §offnuuggIofigfeit jeber Sefferung
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unter bem gcgeittoärttgen oligard^ifcöen @l)[tem, ha^ bte fj^unftionen ber

D^egieruitg ufurpieic, ©teüeii unb 5}^nüilegten monopolifierc, ©c^niadö unb

Unglürf bem ßaiib guste^e, ernötigten eine SSeretntgung be§ SSoIfeö, um

bic g^ortbauer be§ alten ©QftemS äu brechen. ... ®§ foüe bal)er eine

©efeUfc^aft gebilbet inerben unter bem 9?amen ber 9?ationaIen unb

fonftituttoneüen Slffoätation." §err S^tcofaQ, eine^ ber Siditer

ton SJJartjIebone, unterftü^te ben Slntrag. ©benfo 2lp§Iel) 5}5eHatt,

5]i^arlament§mttglteb: „2)a§ SSoIf merbe an fein SBer! ber 9fJcgierung§-

reform gel)en mit ber S3eftimmt^eit, 3JJäBigung, 2lu§bauer unb ©nt«

fd^Iolfenf^tt ber 3ron[tbe§ be§ ©rommeü. 2)te SBa^Iförper bon ©nglaub

l^ätten e§ in tf)rer eigenen ,§anb, jeben SJiiB&raud^ gu berid)ttgen, wenn

fie fid^ entfc^löffen, e^rltdie 3JJänner gratis {n§ Parlament ju fluiden;

ober fie fönnten nie erwarten, efirlid^ repräfentiert jn fein, Kenn ein

2Jlann wie ßorb (Sbrington nur su einem ^oftenbelauf üon 5000 $t^funb

©terling bon Sl^arQlebone tn§ ^Parlament fäme, wä^renb fein unglüdflicf)er

D^ioale 3000 $funb gefpart ^ätte." $err SHurroug^, ^arlamentg^

niitglteb, trat nun öor, mar aber nad^ beträrf)tlirf)er Dppofition gezwungen,

^la^ äu madden bem (Seorge ^arrifon (Slrbeiter unb ß^artift öon 9biting=

l^am). „S)iefe Söeroegung", fagte §arrifon, „fei ein 35erfuc^ ber WittcU

flaffe, bie 9iegierung in if)re eigene §änbe ju betommen, unter fi^

«Stellen unb ^Penfionen gu öerteiten unb eine fd)Iimmere DIigard)ie iaS

ßeben gu rufen al§ bic je^t beftefienbe." ®r Derla§ bann ein 2Imen=

b erneut, morin er glei($mä&ig bie ©runb* unb ©clbariftofratie al§

g^einbe be§ Sßolfä benunjierte unb erflärte, ba§ einjige WlUtttl, bie D^ation

gn regenerieren, fei bie ©infü^rung ber 2Solf§d)arte mit i^ren fünf 5]8unften:

oügemeineS ©timmred)t, Slbftimmen buri^ kugeln, gleidje SBaljIbiftrifte,

jäljrlid^e 5|5ar(amente, 3BegfaIIen ber (SigentumSqualififation. ©rneft

3one§ (ber ©^artiftend)ef, einer ^od)ariftofratifd^en g^amilie angeljorig)

unterftüßte ba^ 2lmenbement unb bemerfte unter anberem: 2)aS SSoIJ

mürbe feine eigene $ofition gerftören, unterftü^te e§ biefe SSemeguug ber

3JiitteIf(affe, fid) ber OJiad^t unb ber «Stellen äu bemäd)tigcn. 2luf ber

$J^Iattform befänben fid^ jmeifelSo^nc ötele l^ungrige ^remierminifter

(6^eer§) — üielc ©teUenjäger in partibus (6l)eer§). 3)a§ SSoIf muffe

fid) jebod^ uid)t alliieren mit ben 23rigl)t§ unb ben ©obbenä unb ben

(Selbintereffen. S^ic^t bie ©runbariftofratie, fonbern ba§ @elbintercffe

Iiabc fid^ einem l^umanen g^abrifgefe^ miberfefet — l^abe bie 23iII gegen

bie stoppage of wages (SlrbeitSlol^n) üermorfcn, l^abe ha^ 2)urd)gcf)cn
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eines guten SlffojiattonggefefeeS berijtnbert — unb e§ fei ba^ (Selb^ unb

^abrifintereffe, bie üor aCfern ba§ SJoIf niebersul^alten unb gu entmürbigen

ftrebten. ®r feinerfett§ fei jeben SIugeuMid bereit, fic^ einer 23eioegung

nn3ufd)({e6eu, beren S^^^, ^»6» ©influfe be§ §er3og§ Don S)eöonf^ire

unb anberer gu bredien, aber er looüe e§ nid^t tun, um in i^re ©teile

bcn be§ .^erjogS üon O^abrifftaub unb bie fiorb^ bon ber ©pinbel ju

fe^en. (S^eer§ unb ®eläd)ter.) 2)?an ^ahi gefagt, bie Slrbeiterbeicegung,

bie 6t)artiftenbemegung fei tot. ®r erfläre t)ier ben Ferren 9^eforniern

üon ber äIHttelflaffe, ba{3 bie Slrbeiterffaffe lebenbig genug fei, um jebe

S3en)egung gu töten. 6ie njürben ber 3]2ittelflaffe nid)t erlauben, fii^ ju

bemegen, fnllS fie fid) nit^t enlfditie^e, bie 23oIf§d)arte unb beren fünf

$ßunfte in it)r ^Programm Qufäunel)men. @ie foü fid) nic^t felbft täufc^en.

©ine Sßiebcr^olung ber alten S^äufdiungen fei au^er ^-rage. ^ad) einiger

toeiteren S)i§fuff{Dn, mitten unter beträd)t(id^em Stufrn^r, berfud^te ber

$l5räfibeut fic^ be§ 2lmenbcment§ gn entlebigen burd) hk ©rflärung, e§

fei fein 2lmenbement; er fa^ fid^ jebod^ beranla^t, feinen ©ntfc^Iu^ gu

änbern. S)a§ 2tmenbement marb geftellt unb ging bnrc^ mit einer Wllaio'

rität üon mcuigften§ je^n su ein§, unter lautem Seifadgruf unb Sdjmenfen

ber §iite. S)er 5]]räfibent, nad^bem er erflärt, ba» Stmenbement fei burd^*

gegangen, fonftatierte unter lautem (Seläd^ter, er glaube nad) mie oor,

bie aJ^ajorttät ber gegenmärligen ^perfouen fei für (Srünbung ber „^Dn=

ftitutionellen unb nationalen S3ereinigung". ©ie merben ba^er mit i^rer

Drganifalion üorangef^en unb fpäter einen anberen Stppell an§ ^ßublifum

rid)ten — anbeulenb, obgleid^ uerftedtt, ia^, um fünftig Dppofition ju

öermeiben, nur mit 3Jiitgltebfd)aft§farten üerfel^ene 5Perfonen gugelaffen

mürben. 2)ie S^artiften, im beften Junior, befompHmentierten ben ^räfi-

benten mit einem 2)anfüotnm, unb ba§ 3Jleet{ng trennte ftc^. 2}ian fann

nid^t leugnen, ha^ bie Sogif auf (Seite ber G^artiften felbft öom @tanb=

punft ber öffentüd^ protlamierten ^ßringipten ber 2tffo3iation mar. 6ie

mifl bie Oligard^ie ftürjen. 2)urd^ Sipped öom 3)iinifterinm an ba§

^Parlament. 2Iber mag ift hü§ 9}liniftcrium? 2)ic Kreatur ber parla=

mentarifd)en 3}Jajorität. Ober fie mill ba§ $)3arlautent fturjen burd^

SIppell an bie 2ßaI)Iförper. SIber mer ift ba§ $]3arlament? S)er frei=

gemä()Ite Jiepräfentant ber 2ßa^Ifi3rper. SIeibt alfo nur (Srmeiternng ber

SBat)Ifürper. SSermeigert man, fie burd^ Slnna^me ber 23oIf§d^arte ju ben

S)inienfionen be§ SSolfeg felbft auSjumeiten, fo gefte^t man, bafe mon

bie alte SIriftofratie bnrc^ eine neue gu erfc^^en ftrebt. 2)er befteljenben
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Dltgard^ic gegenüber möchte mau im 9?amen be§ 2?oIfc§ fprec^en,

guglelc^ aber üeriiieiben, ba& baS SSoIf in eigener ^erfon erjc^eint, menn

man e§ ruft. .

(Eine 3)ebo{!c fiber *preufeen im Obert;0U!S.

fionbon, 21. «Diärä 1855 (9^. D.--S; 24. SDIärj 1855).

Sn ber gcftrigcn ©i^ung be§ §aufe§ ber Sorb§ brad^te ßorb St)nb-

5ur[t, ber alte Äottege öon Sioerpool unb ßaftlereagl), feine läugft an-

getüubigte 3}?otion „über baS Ser^ältni^ $ßreu&en§ 5ur Söicncr ^on*

fereuj" üor. Qtüd Umftänbe, bemerfte er, l^atten in le^terer Stlt biefer

grage neue§ Sntereffe berliefjen: bie S3otfd)aft be§ flerbenben £aifer§

bon Dhi^lanb an htn preu^ildjen §of, ba§, Ü}ianifeft uon SlkEanber n.,

morin er bie Jßolitif $Peter§, ^at()arinen8, 2nejanber§ unb feineil SSaterS

gu üoflenben üerfpric^t. 2Bie Stufefanb felbft bie preu^if^e 5ßolitif auf=

faffe, möge man au§ foliieuben 2Iu§äiigen einer geheimen S)epef(^e er«

fef)en, bie $}5d33o bi Jöorgo furj üor 2(u§brud) be§ Kriege? Don 1828

hi§ 1829 an Ükffelrobe gerid)tet. (5§ laute Ijier unter anberem: „2Benn

JRußlanb äu 3>Dang§mai3regeln gegen bie Surfet greife, fei aller ©runb

äu glauben, ba^ ^reufjen i^m in feiner SBeife opponieren merbe, fon=

bcrn unigefel)rt. 5]3reu&en§ Haltung, sugleid) frei unb freunbli^, mirb

als mäcf)tige§ §inberni§ auf nnbere <Btaatm mirfen unb fie jur 2ln=

na^nie üon Slefultaten bringen, entfprec^enb ber 2Bürbe unb ben inters

effen 9tufelanbg. ®§ mirb notroenbig fein, ba§ berliner Kabinett ju einem

gcmiffen Umfang in biefeg SBertrauen in gießen unb e§ ju überjeugen,

'ba'Q bie 3fioIIe, bie mir ^reu&en anmeifen, baju beitragen mirb, bie gliicf-

Iid)e S3ertraulici)feit smifdien ben beiben ©ouDeränen unb ben beiben ^öfen

äu permel)ren." 2öar e§ mi)gli(f), ruft ßtjubfinrft au§, in meljr propf)e=

tif(^em ©eift bie 9licl^tnng ju antiäipieren, bie ber preu^ifc^e ^of in ben

legten fed^§ ober gioölf -ülonaten üerfolgt l^at? ^reufsen l)aht aUerbingS

bie $Protofolle Dom 5. SDescmber, 13. 3annar unb 9. SIprii mitunter;

äeid)net. 2)er B^Decf biefer $l?rotofolle mar, bie Ütäumung ber 2)onaus

fürftentümer l)erbei5ufiii;ren unb (Garantien jum ®c^u<je ber Unabljüngig^

feit be§ @nltan§ unb ber Integrität ber 2;ürfei gu crijalten. S^abt ber

preu&ifd^e ^of biefem ^^^^cfe gemäfe ge^anbelt? Sei ©efegenl^eit ber

SJinlei^e Don breifelg ilHÜionen S^alern für militäiifdje Operationen ^abe

23aron 9)?antenffel erflärt: 5|?ren^en l^abc feine 5)J?cinung über bie ruf-

fifd)e $|>oI{tif in ben obenermä^nten ^ßrotofodcn boljin auSgefproc^cn, ba&
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ein gro6e§ Unredöt Begangen föorben; aber c§ Betrad^fe ftd^ ntd^t ber=

pfltcfitet, roetter gu gel)eu unb aftiD tetl3unef)men. — Sei biefc ©prad^e

bie einer großen -Jhtion? Unb fei ^ßreu^en nic^t jum ©d)iiö ber 2;iirfei

au§bviicflid) üerpflic^tet burd^ bie Sßerträge üon 1840 unb 1841? Baron

SUianteuffel ^abe fiinsugefe^t, bie Unab^ängigfeit 2)eutf(i)Iaiib§ ober beutfc^er

Sutereffen feien nid)t in bem 3>üi[t inooloiert unb $]Sreu6en baf)er nic^t

üerpflid)tet, irgenbiuelc^e Opfer jn Bringen. Saron 2JhinteuffeI l)abe aber

felbft in einem anberen ©ofutnent ba§ Gegenteil fonftatiert. ÜDrigeny,

toenn ber S^^ fi"^ einmal ^onftantinope(g bemäd)ttgt, njerbe e§ über*

flüflig fein, ferner üon beutfd)er Unab^ängigfett unb beutfd)en Sntereffen

gu fprecfien. 6te niüjiten bann einer übertoiegenben Tlaä)t unterliegen.

9^ad)bem Sorb Sljubljurft bann noc^ angefpielt auf bie ©ntlaffung be»

^rieg§minifter§ 23onin, auf be§ (Sefanbten Sunfen 3uriicfbernfnng bon

fionbon unb auf ha§ 2Ibmef;ren einer ^Intmortabreffe ber preuBifrfien

Kammern auf bie 2;^ronrebe, fommt er „gu bem ätoetten 2lft biefe§

politifd^en 5Drama§". dlad) SSerlauf einer geraumen 3eit l)abt Dfterreic^

für geeignet gehalten, üon SKufelanb bie Dfiänmung ber S)onaufürften=

tümer ju forbcrn. S)iefe ^J-orbernng warb aufgefegt unb nad^ Söerltn äum

llnterjeiifinen gefd^idt. 25on Berlin luurben (Segenoorfi^Iäge nad^ 2Ö{en

gefanbt, burd^auö un5ureid)enb, aber 3eitoerIuft üerurfadjenb, fofern fie

bcn Slüiiertcn jur ^Prüfung mitgeteilt iuerben mufsten. Stu^tanb nnter*

be§ l^abe bie fjiirftentümer geräumt, jebod^ einen 2;eil aus militärifd^eu

©riinben befe^t gehalten; 5]ßreuBen t}ahc fid) bann üon ber l?onföberation

3urücfge3ogen, meil S'luBlanb aMi üernünftigen 5Infprüi^en genügt l^abe.

S5on biefem Slugenblicf f)abe $ßreuBen aUeS aufgeboten, bie $)3(äne Öfter*

reid^§ gu bereitein. 3" biefem 23e^uf f)abt e§, großenteils mit Erfolg,

bem Bnnbeatag unb ben einzelnen beutfd^en Staaten Borfc^tägc gemacht.

3ur felben 3eit banfte 9iuf5lanb smei beutfc^en Btaakn öffentlich für

ii^re SBeigerung, fid^ ben ?Wiiertcn anäufcbließen. (Sr (ßijnbbnrft) fomme

je^t jum britten unb legten 2ltt be^o S)rama§. 35te 5IÜiierten flatten eine

3ufammenfunft für ben 8. Sfuguft 5U SBien feftgefe^t gehabt, um ju

entfc^eiben, roa§ bon Sfiufitanb al§ ©rnnblage jeber borläufigen 9?egoäta=

tion äu üerlangen. 2)a fei in ber berfi3mmlic{)en SBeife Preußen Slnsetge

gemacht unb biefe me^r al§ einmal miebertiolt morben. ^-j^ienfjen Ijabe

nid)t ausbrücfli^ bermeigert beisnioobnen, in ber 2;at ficö aber nid^t bei

ber ^onferenj eingefunben. infolge feiner Slbmefenbeit Ratten bie ?IÜiiertcn,

ftatt ein ^^rotofoQ auf^ufeßcn, eine 9iote unterjeidjnet, bie al§ ©runblage
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fünftigcr Unterl)anblung bie btcr 5ßuiifte niebergelegt. S)iefe öicr ^jSunltc

feien bann Sf^ufelanb äur Slnna^mc öorgelegt roorben, boS üerweigert, fic

nnsiine^men. $13ieuf5en fetnerfett§ DerDffentIid)te unb girfulterte ein 2)ofu-

ment, njorin e§ (Sinmenbungen gegen bie Dier 5)Suntte txi)ob. ©benfo

fu^r e§ fort, auf bem S3unbe§tag unb bei ben cinselnen beutf^cn ^öfen

ben 2lnfd)[u§ ber ficinen beutid)en ©tooten an bie ^löiiertcn gu ^inbern.

^adj 2ll)l'd)Iu& be§ SSertrag§ üom 2. 2)e3em6er njtrb 5|3reuBen mitgeteilt,

ha^ dianm für feine 2Ibf)äfion gelaffen lüorben. S^reufeen fd^Iug ab, bei»

antreten, erflärte ftd) aber bereit, obgefonbert äf)nlid)e SSerträge mit %vanU

u\ä) unb ©nglanb ein3ugel)en. SSon bem 21ugenblidf, wo le^tere biefen

23Drfd)(ag annaf)men, l^abe e§ in berfd^iebenen Dlegojiationen unb berfc^ies

benen SSorfc^Iägen ja^IIofe älbbififationen berlangt, bon benen fieser roax,

ha^ '^vanhdä} unb (Snglanb fie bermerfen mußten. 2Benn er (£t)nbt)urft)

bon ^Preußen fbrec^e, fo meine er ba§ offisielle ^ßreu^en. (Sr miffe,

bafe bie preufeifdie Station ber großen ajiedrsat)! nac^ antiruffifc^ gefinnt

fei. Unbegreiflich fei, mie 5|JreuBen, nadjbem eg fid) ujeigerte, bem 2]er=

trag bom 2. S)e3ember beizutreten, berlangen fijnne, p ben Söiener SSer^

l^anblungen 3uge3ogen gu merben. ®r f)offe, bie alliierten 9JJäd)te mürben

unter feinem SSormanb einen preufeijiten ©efd^äftsfü^rer julaffen. ©e*

fd)äf)e ha^ (Segenteil, fo mürbe Slußlanb ftatt einer smei Stimmen auf

bem SBiener Slongrefe befi^en. S)ie preufeifdie 3)ipIomatie fei feit g^riebrid^

bem ©rofeen unoeränberlic^ geblieben. ®r erinnere an 1794, an bie

3eit !ur3 bor uiib nac^ ber ©(^Iad)t bon Slufterli^ ufm. Sorb Slaren*

bon: (Sr moüe fid) barauf befd)ränfen, einige Surfen au§3ufü[(en in bcgug

auf bie SUiitteilungen, bie 3iüifrf)en ©nglanb unb 5ßreuBen ftattgel)abt.

9?a#em ba§ ruffif(^e Kabinett bie 33ebingungen ber SlCiiierten berroorfen,

mürbe eine ^onferenj ber refpeftiben S3eboümäc^tigten gufammengerufen,

bie inbe§ nid)t abgehalten merben fonnte, meil ber 3Jepräfentant ber

preuBifc^en Siegiernng nidjt betmoI)nen mollte. (Später l^abe i^m gmar

ber preu6tfd)e ©cfanbte gu Sonbon erflärt, feine D^egierung moQe il)rcm

23eboIImäc^tigten in 2öicn bie bcriangte (Erlaubnis geben. (5r ((Jlnreus

bon) ^abe jeboc^ erflärt: „©§ fei ju fpät." S)ie ^orrefponbeuj gmifd^en

5ßreuJ3en unb Öfterreic^ habt 9^u&Ianb gebient. 23or ber 3fi<f)ti»ng be§

25ertrag§ bom 2. 3)e3ember fei S^reujien fdjon jum 3utritt eingelaben

morben, aber bergeblic!^. Jßreu^en l^abe berlangt, unbebingt 3ur neuen

^onfcreuä gugeinffen gu merben, meil fie eine jjortfc^ung ber frü[)eren

ßonfereuä, i'ie nod) nic^t becnbigt, unb bon ber e§ fidj feine§meg§ gurürf;
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gesogen. 3n fiejug auf ba§ le^tere bertrieS bie cnglifd^e 9f?egierung auf

bie XatU^t, ha^ bei einer früheren ©elegenfielt feine ^onferenj ftntt*

finben fonnte, tneil ^ßrenfsen nid)t beiiuoljuen lüoütc, obgleich mteberljolt

gebeten. 2)ie neue ^onferenj fei and) burcf)au^ feine gortfe^ung ber

alten, ba, aU Dfterreic^ im Dftober unb Dlooeniber g^rnnfreid) unb (Sng;

lanb erfud^te, fie tuieber aufzunehmen, geanttoortet tourbe, bafe bie 3eit

für ^xototoüt unb ^onferenscn üorbei, ba& aber, luenn Dfterreid^ eine

^tieg§üerpf[id]tnng mit if)iien eingefje, fie sufeljen Ujollten, ob triebe au^;

fü^rbar fei. S)ie§ i}ahe gum SSertrag öom 2. ©esember gefi|{)rt. 2)lan

fei fpäter bereit geioefen, ©pesialüerträge mit ^rcufeen einsugeljen. „5lber

^Preußen gu erlauben, alle ^ßriuilegien in Slnfprud^ 5U nebmen, ol^ne

irgenbeine (Sefa^r gu teilen — e§ unbebingt gu einer ^onfereng ju*

Sulaffen, bie in ^^rieben enben, aber aud) ju einem ^rieg auf greiserer

Stufenleiter fiibren fann — oljnt feine (Srflärung, njae feine 2Ibfid)ten

ober feine ^^olitif — obne ha^ e§ mit un§ eine unmittelbare ober eüen=

tuette 23erbtnbnng eingebt — ofinc gu miffen, ob e§ in bie ^onfereuj

fommt al^ 9?eutraler, al§ ^cinb ober al§ greunb — bo§ ift abfolut

unmögüd)." 2)ie fpäter Don 5ßreuBen abgefanbtcn (Spegialmiifionen feien

in Sonbon unb ^ax\^ gleid) freunb(id) aufgenommen irorbeü, bitten inbe§

bi§I)er ju nid^tS geführt. 3nbe§ betrad)te er bie SSerbanblungen nid)t

al§ abgebroi^en. ©rft üor brei S^agen feien brei 2?orfd)[äge gemadjt

Ujorben. Unglürflicbermeife jebo^ feien bie SBiener ^ouferensen eröffnet

lüorben, mäbrenb ^ßreufsen burd^ feinen eigenen 2lft au§gefc^Ioffen blieb,

©ine grofec ühd^t mie ^reufsen biirfe fid) nid^t in engfter beutfd)er SSer*

f^tüffenbeit l^olten. OJian l^abe mieberbolt gegen bicfe Ballung remon«

ftricrt. 3)ie beftänbige Slntmort fei, baf3 ^rieben bie ^ßolitif $ßreuBen§.

6eine 'ißoliüt fei aber in ber 2:;at meber europäifd^, nod^ beutfcb, nod^

ruffifc^, mebr geeignet, Dfterreidb gu burd()freu3en, al§ Dhifelaiib in <Bdjad)

§u t)alkn. Xvo^ adebem fönne ^ßreufeen nid)t lange in ber Sfolierung

üer^arren, fobalb gro&e europätfd^e Sntereffen auf bem Spiele ftcben.

®S fönne nic^t auf 9^ufefanb§ Seite treten, im 2ßiberfprud) mit bem

9lationa(gefübI in ^preu^en unb SDeutfd^Ianb. 2{uf ber Seite 9hifelaub§

gegen Dfterreid) miffe c§ mobt, bafe e§ in SIbbängigfeit üon erfterem

geraten merbe. ®§ motle nid)t auf Seite Dfterreid)^ treten. ®§ l^abc

im ©egenteil eine unfreunblid^e iQaltung gegen Dfterreid) eingenommen.

„3cb fage ba^er, ha^ ^ßreu^en ficb in einer üereinfamten imb falfd)en

5lJofition befinbet. S)ie§ mag genugtuenb fein für feine fjeinbe, aber e§
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tntrb tief bebaucrt tion feinem SlÜiierten unb ben ^Patrioten feiner eigenen

23eüülfermi9." ©§ luiirben, üerfirf)erte er fdjHefeliif), feine 2lnftrengungeri

gefpart werben, um SßieuöenS aJHtmirfung au gewinnen. — 3m Unter*

Ijciufe interpellierte ßorb SB. ©ra^am ben $]3renücrminifter, „ob ber

öfterretd)ifcf)e ©cfanbte üon Sorb ©larenbon eine ©rläutermig Derlangt

megen ber üon ©ir D^iobert $eel bei feiner ^moaf)l geäußerten 2Borte,

ba& fein 2lbfcf)lufe ber öftlid^en 3=rage befriebige Dl)ne bic 2ßieberf)cr*

ftettung bon ^olen unb Ungarn?" fiorb Sj3aImerfton, ftatt irgenbeiner

Slntmort auf biefe t5rage, gratulierte fic^ crft, baf3 ©ir Stöbert ^?eel eine

©teile in feiner Slbminiftration angenommen. 2ßa§ Ungarn betreffe, fo

toiffe Öfterreid) feit lange, baß ©ngtanb feine SCrennung Pom ^aifer*

ftaat al§ ein grofeeS europäifd)e§ Unglüd betrad^ten mürbe, ba ber ßaifer*

ftaat als (Sefamtförper im 3e"trum öon ©uropa ein mefentlid)e§ ©Ic*

ment beS ®leid)gemic^t§ ber SJiäc^te fei. 2Sa§ $l^ülen angelje (beträdöt*

lid)e§ @eläd)ter marb Ijier erregt bur^ eine fleine 5|iOufe in palmer«

ftDn§ Slntmort unb bie fonberbare Slrt, momÜ er feine dltht miebcr

aufnahm), fo fei eS feine Slnfic^t, ha'B ha^ ^^önigreid^ ^olen, lüie jefet

fonftituiert unb mie jc^jt befeffen, eine fortmä^renbe S)rD^ung für SDeutfd)*

lanb fei. SnbeS ©tipulationen megen einer 9kugcftaltung S^oleng bil=

beten leinen Xdl ber 5]3unfte, morüber gegenmärtig in SBien Perljanbelt

mcrbe. .3nbe§ liätten ©nglanb unb ^^rautreid^ fii^ porbe^alten, je nad^

Umftänben ober ben ®reigntffen be§ ßrieg§ ben Pier ^^nuften, auf bereu

(Srunblagc man je^t unterl)anble, anberc ©tipulationen Ijinjujufugen, bie

i^ncn für bte fünftige ©i(^erl)eit Europas mefeutlid^ fd)einen mijdjtcn.

über bh le^fcn 9?orgönge in ber Änm.

Sonbon, 23. 2)iära 1855 ($«. D.=3., 26. Tläxi 1855).

Sööiöreub äu Sßien bie 5ßerl)anblungen für ben gerieben, gelten in

3^ranfrei(^ bte SRüftungen für ben ^rieg Poran. S)en gelm S)iPifiDnen,

bic fid) jeljt tu ber ^rim beftnben, merben Pier neue narfigefdjidft, mos

pon gmei im Seginn ber S?ampa9ue eine SteferPearinee gu S^ouftantinopel

bilbeii follen; eine biefer ©ioifionen mirb au§ ber faifcrlidjcn (Sarbe bc*

fteben, eine anbere au§ ben percinigten ©litefompagnien (©renabiere unb

S3oltigeure ber 5J3arifer Slrmee). ®ie gmet anberen S)iüi[iouen (elfte unb

ämölfte) merben in biefeni Slugcnblidf bereite Perfd)ifft ober fonsentriert i\u

S^oulon unb Sllgier. S)iefe frifdjen Serftärfungen merben bic fran^öfifc^e
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STruppcnftärfc in ber ^rtm auf 100000 6i§ 110000 SDIaiiit brmflcn,

mä^renb gegen @nbc Slpril bie 15000 5|5temonte[cn unb ga^Ireid^e britifc^e

Söerftärfungen eintreffen loerben. Slbgefeljeu öon allen ©rfituierigfeiten

öon rein lofalcni ßf)arafter, bleibt immer ber §aupteiiitt)nrf gegen biefe

2lrt ^riegfüf)rung in ber ^tim, ha^ fie ein gan5cö SSIertel ber bi§poiiib(en

if^ac^t 3^ranfreid)a auf ein fefunbäreS 5trieg§tf)eater löirft, ffio felbft ber

grb&te (Srfolg nichts entfc^eibet. S)er fifti'oe SEert, ber ben ©rfolgen unb

Ül^ieberlagen in ber ^rlm gegeben morben ift, f(f)Iägt mit öcrboppeltcr

2Bucf)t auf ben Urheber be§ Sdfiemag snritdC. ©ebaftopol ift lueit baoon

entfernt, für Sllejaiiber 11, Dhi^Innb äu fein, aber e§ ift ?^-ranfield) ge==

lüorben für Soiiaparte. — 2Ba§ bie lofalen ©cbroierigfeiten anlangt, fo

ift flar, ba§ ber ßfjerfoneg, in bicfem 2lugenblicf bie ©rabftätte öon

3:;üu[enben üon 2}^enfd}en unb Stieren, fi^ beim erflen Sonnenftral)! in

ein Streib^auS peftnrtiger ^ranfbeiten ummaiibeln wirb. (Seje^t, bie

5tQiierten bringen ibre 2Irmec auf 150000 3JJann, fo lüirb bk fieben§-

mittelfragc in ber öon ben JRuffen bereits abgegraften unb fornarmen

^rim um fo fcbioerer äu lijfen fein, al§ bie bluffen nidbt öerfeblen tnerben,

ha§) 23ieb jur red)ten 3eit unb öor ibnen felbft feinen Dlüd^ug antreten

ju laffen. — 2Ba§ bie ^inberniffe betrifft, bie ber Belagerung öon ©e*

baftopol in§befonberc feitcnS ber rnffifc^en 3"gcnieure (sum Xdl ^-vaiu

gofen) in ben 2Beg treten, fo liefert bie 2lffäre öon 9}?aIafoff baju

einen beleljrenben ^Beitrag. Seit ungefäbr einem SJlonat töar befanntlid^

bie Belagerung gu einem ©tiüftanb gefommen, aber bie 2lnfuuft öon

brei franjoflfi^en 23rigaben (eine öon ber adbten unb jroei öon ber neunten

S)iöifion) erlaubte, einen Sleil ber englifd)eu Infanterie abgulofeu unb

bie S;rand)een ftärfer gu befe^en. ®leid),5eitig gab bie Slnfnnft ber ©ene?

rale dViel unb 3onc» — ber erftere öom fransöfifd^en, ber le^tere üom

engliid)en ®enieforp§ — ben 3?eIngerung§operationen neue Sebboftigfeit,

unb fie öerfnd)ten j^ebler gut gu mad^n, bie ber ©igenfinn be§ frau'

gi3fifd)en ©eneralS 23ifot unb bie nnmeiifcbe £d)U)äcbe ber britifcben 3n=

fanterie öeranla&t bitten. 9?eue Slpprodjen ranrben gemacbt, beionberS

auf ber englifdien (Seite, loo eine ^Parallele eröffnet marb nngefäbr

300 g)arb öon ben ruffifdjen SBerfcn auf bem ^ügel öon 2}?alafoff.

©inige öon ben neu errid)teten Batterien gingen fo meit öor nad) ber

©eite öon 3nferman, bafe fie einem S^eil ber ruffifd)en Batterien in

ben 9^ücfen gefommen mären ober fie cnfilabiert batten, fobalb i()r (5eucr

eröffnet toerben fonntc. SDie ruffifcben ßiuien, luie jcDc ^arte jeigt, er-
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[tvecfen fic^ in einem ^albrunben Sogen bon bcr Ouarantänebuc^t gum

inneren ÄriegSöafen unb Don ^ter gur ©d)iff§tielbud)t. 8luf ber loeft^

Iid)en ©cite ber le^teren crftrccft [ic^ eine 9?ei()e Don ben S^luffen befe^ten

§ö[)en; ble 6eträd)tltc^fte biefer §öf)en ift ber ^ilgel Don OJJalafoff, ber

burc^ feine belKi"i'ic{)enbe ^Pofitton ben @d)lüffel be§ gansen rnffifc^en

redeten iJlilgelS bilbet. 2Iuf ber Dftfdte ber ermafinten S3ud)t beftnbet

fid) eine anbere Slnljo^e, bte, DßÜig unter bem geuer ber rujfijd^en ^aU

terien nnb iljrer trteg§fd)iffe, \o lange au^er bem Sereic^ ber Slüiierten

blieb, al§ [ie nid^t öölltg bie 23erbtnbnng gmiic^en ©ebaftopol unb Snfer*

man abfc^iieiben fonnten, eine 33erbinbung, bie i^rerfeitS befdjü^t mar

burc^ ba§ 3-euer be§ g=Drt§ unb Batterien ber 9^orbfeite be§ §afen§.

©eit aber bie SlÜiierten im Dften nnb ©üboften öon aJlafafoff 5t?ofi*

tionen für Batterien gefnnben l^atten, bte bie ruffifdien Sinien im D^iicfeu

unb auf ben gelaufen bebroI}ten, erl)ielt jener neutrale ^iigel bebeutenbe

2Bid)tigfeit. ©ie 9?uffen fanbten ba^er in ber 9^ac|t Dom 21. gebruar

eine 5ßartie Strbeiter baf)in, um eine 9^eboute baranf 3U errid^ten. 2lm

folgenben D)?orgen tuar bcr lange ©raben unb ein Beginn ber 33ruft=

tüet)r ben amtierten fic^tbar. S)iefen fc^eint bie Bebeutuiig ber ruififc^en

Slrbeiten unoerftänblic^ geroefen ju fein. 2Benigften§ I)inberten fie i^ren

Fortgang nid^t. S)en nöd^ftfolgenben Sag jeboc^ roar bie Steboute in

il)ren llmriffen fertig, obgleid^, ma§ bie 3:iefe beg ®raben§ unb ©tärfe

bcr Bruftmedr betrifft, noc^ fe^r untioufommen. Sefet entbedften bie 2tl=

liierten, baB biefe§ SBerf bemunberuiigömiirbig lag, um i^re eigenen

enfilabierenben (in glanfen unb Sfiiiden ne^menben) Batterien ju enfila*

bicren, fo gut trie unplug ju madden. S)ie Siigeuieure erflaren, bafe bag

2Berf urn jeben $^reig genommen merben miiffe. ßanrobert organifierte

baf)cr unter bem größten ©e^eimnig eine ©turmfolonne, beftel^enb a\i^

ungefähr 1000 giiaoen unb 3000 Scetruppen. 3)a bie Befehle erft 5U

einer fpäten Slunbe gegeben merben fonnten unb unermartet luoren, »er*

ging einige Seit, big bie Sirnppen auf il)rem D^enbe5t)ou§pIaö öerfammelt,

unb eg mar 2 U^r morgeng (24. g-ebrnar) gemorben, beoor fie gum

©türm anfbred)en fonnten, bie 3"(ioen an ber ©pi^e. ®in fnrger ^}ax']d}

brad)te fie 20 g)arb üor ben ©raben. SÖ3ie gemi)()nlid^ bei foId)er 2Irt

üon Angriffen mar fein ©c^u& abzufeuern; bie ©olbatcn t)atten bie $ßer=

fuffiongt)ütd)en üon i^ren ®emcl)ren gu nehmen, um nu^Iofeg unb geit-

tötenbeg j^euern gu üert)inbern. ^ßlö^lic^ erfd)o(Ien einige ruffifc^e STom*

manbomorte; ein ftarfeg ^orpS ^iuffen, im Innern ber 9fleboutc, cr^ob



2ü5

f\ä) Dom ©runbe, legte feine 23üci^|'en an auf ber 6pi^e ber Sruftmel^r

unb roarf eine ©alüe in bic StngriffSfoIonne. ®ie 3uaoen, faum auf*

ge{)alten buvd) ble abi'd}üifigen Seiten be§ unüoüenbeten ®raben§ unb

2BaII§, njaren in einem Stugenblicf in ber Steboute unb ftürsten mit bem

S3aionett auf ifire ©egner Io§. ©in fiirc^terlicf}e§ ^anbgenienge fanb

ftatt; narf) einiger 3cit bemäd)tigten fi(^ bie 3uni3en ber §älfte ber die'

boutc, unb fpäter überlie&en bie Dinffen fie iljnen gänslic^. Untevbe§ Ratten

bie ©eefolbaten, bie ben 3uaüen in furjer Entfernung folgten, entmeber

i^ren 2Beg öerlorcn ober mad^ten au§ einem anberen ©runbe l^alt auf

bem 9tanbe be§ ^ügel§. §ier mürben fie auf jeber g^tanfe öon einer

ruf|'ifcf)en ^'olonne angegriffen, bie fie nac^ öergmeifeltem 2Biber[tanb ben

^ügel t)innntertrieb. llnterbe§ tagte e§; bie 9iuffen sogen fii^ eilig bom

§ügel snriicf unb liefen hk siebente in ber $anb ber 3iwöen, auf bie

nun bie gange ruffifrfie Slrtillerie, bie auf biefen ^ßunft gerichtet toerben

tonnte, if)r Steuer eröffnete. S)ie 3uaüen marfen fid) einen 21ugenblid

nieber, mäl^renb einige öüd^fenfdjüfeen, bie fie begleitet Ratten, an ben

aj^alafoffroerfcn l^erauffro^en, um auf bie ruffifd^en Kanoniere burd) bie

©d)ie^id3arten ju fielen. Stber ha§ 3=euer mar gu ftarf, unb balb i^atten

fid) bie 3uaöen jurürfgusie^en auf ber Seite nad^ Snferman gu, mo fie

gegen bie Batterien meiften§ geberft maren. ©ie behaupten, aöe it)re 25ers

ttjunbeten mitgenommen ju öaben. 3)ie 23eranftaltungen ber 9hi[[en maren

fo gut getroffen, ba^ bie ^yranaofen erflären, itjx ganger 3tngriff§plan

^ahe itjnen oerraten gemefen fein muffen. S)te ruffifc^e Slttade auf bie

©eefolbaten njar gang unb faft augenblidlid) erfolgreid^, mätjrenb i^r

Siüdäug au§ ber unuollenbeten D^ebonte bie nid)t unterftüfeten 3uflöen

einem übermältigenben ^euer au§fe^te, ba^ fd^rticigen mu&te, folange ber

^ampf innerf)alb ber 9flebonte mät)rte. ©eneral %oxtt) mürbe laut im fran=

jöfifc^en Heerlager angeflagt, bem ?^cinbe bie geljeimen 23efd)Iüffe be»

5?rieg§rat§ mitgeteilt ju ^aben. S^ie 9iuffen aber ^aben il)re D^eboute

behauptet unb maren fcitbem eifrig mit beren SoÜenbnng befc^äftigt.

S)iefe ^ofition ift Don großer 2Öid)tigfeit. Sic fid)ert bie ^ommuni=

fation mit Snfernmn unb bie SInfunft oon 3ufuf)re» öon biefer Seite.

Sie bebro^t bie gange ^ec^te ber öelagerungemerfe ber Miierten. Sd)IieB=

lid^ ^aben mit it)rer @innat)me bie 9^uffen bie Dffenfioe ergriffen.
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9tcuc5 3ur ®cf<I)icf>fe bet fronaofif^en Zintona.

fionbon, 24. Tläxi 1855 (SR. D.^3., 27. 2«ärj 1855).

S)tc ?)3re^, 2)i§roeIt§ Organ, erregte lefete 2Böd)e einen ©türm in

einem (Slafe SBaffer burcö bie 23e^auptung, „^aifer Soui§" fei ba§ cinsige

ipinberni^ gegen ben 2Ibfrf)Iu& be§ grif^e"^ ""^ ^j^^^ Öfterrcic^ burd)

eine get)eime „Übereinfunft" an fief) gefeffelt, bie e§ logäuroerben ftrebe.

S)ie 2;orie§ f)atien bi§I)er bie engItic§--fransDfif^e Sluianj al§ if)r 3}Jad()=

iDerf Dinbi^iert. ^atte nid)t iftr Sorb 2}2alnic§burl) ben S3nnb mit 53ona*

parte befiegelt? 6d)ütiete £)i§racli nid^t im $l5arlament feine 6arfa§men

auf @rnf)am unb SBoüb, bie freü(erif(^ öor i^ren 2Bät)Ieru ben ©taatg«

ftreid) Dom 2. SDejember öerleumbet f)älten? Sfßaren feit sroei 3a^ren

auf ber S^ribüne unb ber 5Preffe nid^t bie Storied bie lauteften ^erolbe

be§ ^ricge§? Unb nun plö^lic^, of)nc Übergang, gans ofjne alle mi(=

bernbe llmftänbe Snfinuationen gegen bie fran3Öfifd)e Slllianj, Slnjüg^^

lidjfeiten auf ben „^aifer SoniS" unb g^riebene£)Dmilie? 2)a§ alter§=

fd)mad)e Organ ber Sllttorie^, ber 2)]orning ^erolb, uneingemeil)t in

i)a§ ®et)eitnni3 ber ^parteifiiörer, fd)üttelte bebenflid) ba^ ^aupt unb

murmelte tjeftige $]3rotcfte gegen bie il)ni unbegreiflii^en ^aIIu5inationen

ber Sßrefe. fie^terc fommt inbeS fteute auf baö öerbängniSuoÜe X'i)tn\a

gurüd. ^(uf t^rem 5!opfc ift folgeube grofegebrudte Slntiinbigung angc*

f(^(agen: 2Bi(^tige Umftänbc Ijaben tranipirtert. 2(I§ mir neulid^ fd)riebeu,

mar bie 2lu§fid)t ODrf)anben, bafe ber Songrefe re infect a aufbreite unb

i?orb Sof)n 9inffeß plö^lid^ nac^ (Snglanb 5uritdfe{)re. 2)er Dernnberte

Son ÖfterreidiS gegen 9iu6Ianb feit bem S^obe be§ 5?aifer§ 9Hfolaug

unb befonber§ bie ®rtlärung be§ öfterreid)iid)en Äaifer§ an SÜeyaiiber 11,

^aben ämeifelSol^ne ju biefem D^efultat beigetragen. 2ßir f)abcn @iunb

gu glauben, bafe ber ^aifer ber gransofen bie ^inberniffe, bie gegen

eine allgemeine ^ßa^ififation beftanben, entfernt t)at unb bafe ^^ranfreid^

juftimmen mill jur ööUigen Stäumung ber ^rim o^ne irgenbme(d)c Se«

bingungen über 3ei"ftörung ober 23erminbernng ber Sefcftignngen biefer

$Promn3. 3ur 2lufflärung bicfeS OrafelS ücrmcift bie $}sreB auf „bie

autbentifd^en S)etail§ it)re§ SeitartifelS". ©onberbarermeife mibcriegen

gerabe biefe 3}etail§ ben auf fie gegriinbeten unb iljnen oorbergefanblcii

©(^(ufe. „3)ie 2tnge[egenf)eitcn ju 2Bien", Reifet e^ in bem iieitartifet,

„mcrben ftiinblid) minber rationell unb befriebigenb; unb e§ ift mid)tig,

bafe bie erleud)tete OJieinung auf beiben ©eiten be§ ÄanalS i()ren ®in=
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flufe ausübt gitr 23ermetbnng bon ^cfultatcn, bic ßlcicö äröerlid^ unb

bcbauernsiuert auffallen mod^ten. . . . Sßäre bie englifd^^fraiisöfifd^e

8IIIian3 aiifrid)tig gemefen auf 6eltc unferer 3JMtit[ter im 3flf)re 1853,

fo tolirbe lUQ^rirfjeiiilid) bie (Selcgeu^cit 311m Kriege gefef)It ^aben; aber

irienn notroenbig, toäre feine tjiif^rung aller 2Baf)rfd)einlid)feit nad) [teg*

rcid^ unb erfolgreich gcinefen. ©tatt foId)er f)erälid)cn Slttianj mit ?5ranfs

ret(i) murbe ein 3nl)r Don ber britifc^en SJcgierung nergeubet mit bent,

n}a§ fte Stb^äfion ber großen beutjc^en ©taaten nannte. 9Hd)t§

!onntc einen ^rieg mit ^JuBIanb rechtfertigen auf Seite ber 2Be[tmärf)tc,

als ber fefte ®ntfd)(u&, fein D^eic^ im ©üben materiell ju fc^mälern.

S)a§ ift bie einjige Söfung ber orientalifd^en S^rage. 1853 mar bie

@elegenr)eit günflig; fie ift bcrloren morben. 3eit, ©d)ä^e, 2Irnieen,

5Wuf finb gleid^niäfeig üerfc^menbet morben. Ratten mir 1853 fierslid^

mit i^-ranfreid^ gefianbelt, fo l^ätten bie beutfd^en SJJiid^te in unfere g-uü'

topfen folgen muffen. 2öa§ ift jefet gefd)cl)en? ®er Eaifer bon Öfter«

reicf) ijat bem ^aifer Sllejanber üon JRufelanb üerfic^ert, ,bafe Dfterreid^

meber bie ©rensen fetne§ WxdjC^i gu öerminbern, nod) irgenbeine ©c^nmd^

über fein ©ebiet gu üeil^ängen fud)t^ SDiefe SBorte laffen nur eine ©eutung

%u. 2Ba§ bie gefjeime Übereinfuuft ämifd)en tjranfreid) unb Öfterreic^

betrifft, auf bie mir frü()er angefpielt, fo finb mir bnrd^ l)o't)t 2(utorität

Derfid)ert, ba&, obgleid) fie auf mal)rfd)einlid) permanente SSerbinbung

ämifd)en ben bciben 9]cid)en beutet, nichts barin ent{)atten, ma§ not=

menbig ju einer Sncafion 9tu^Ianb§ feitenS DfterreidjS fid)ren müfste. —
S)er ^alfer Don D^ujilanb ift bereit, gncbenSbebingungen angunelimen,

bie gmar feine fiofung ber orientaiifd)en jjrage bieten, aber gmeifefs*

Dr)ne ein 3»f!eftänbni§ Dcreitelter 3(ggreffion unb einigermaßen eine Sön&e

für bie ©emalttat finb. 5ffiir glauben, bafe bie Gelegenheit für eine

grofjartigere ^ßolitif üerloren ift unb baß bie Kombination oon Um-

ftänben, bie bie Unab^ängigfeit bon Europa gefidjert ^abcn fonnte, nic^t

fo balb mieberfcfiren mirb; aber ein %xkhe, im gansen borteiltiaft für

©uropa, nü^Iid) für bie 2;ürfei unb nicbt entel^reub für bie 2öeftmäd)te,

tann je^t nod) erfjalten merben. 233ir ^aben ©runb äu fiird)ten, \)a^ ein

fold^er t^riebe nid)t ncgosüert merben mirb. 233a§ ift ba§ ^;)inberni§?. .

.

SDcr K'aifer ber g-ranjofen. SBärc er, trofe ber nun ungünfiigen Um=

ftäiibe, noc^ ber 9){einung, ha^ bie ßöfnng ber orientalifdjen g-rage gu

unternef)men fei, fo mürben mir nid)t fagen, baß ©nglanb jurüdireten

foüe; aber mir erfahren, baß bie 5Inficf)ten be§ £aifer§ gang berfdjiebencr
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2Irt [mb. . . . 3it)ii<$en ber <Sdf)mäIerung ber ruffifc^en (Srenseit itnb

bcr ?Jego3iation be§ projcftierten ^riebenS l^at ber ^'aifer ber 3^ran3oien

einen mezzo termine, ber gcfaljrlid) ift unb üerl)üngni§t)üll merbeu faun.

6r !beab[id)tigt eine 5?ampagne öott bridauter (Sro&taten, bte baS ^re«

ftige (©Inns) tt)leDerI)er[teIIen unb bann mit einem ijrieben fd^Iiefeeu

foil, ber itid)t einen ^Pfifferling mel^r bie $lerritortaIüerfaffung Don ©uröpa

ober SIfien änbern lüürbe al§ bie i)fterreid)ijc^=rnffif(^en SSorfi^Iage, benen

beijutreten ber aufeerorbentlidöe englifd^e S3et)Dllmäd)t{gte p SBien bereit

loar. Slbgefe^en bon bem 2;eil be§ $|ilane§, ber biele taufenb 3}?enfd^en-

leben opfern mä für bie blü|3e S^eftauration Pon 5ßreftige, Italien lüir

bie llnpolitif biefe§ ^t^rojeft» für fo fd)retenb al§ feine Snimoralität.

@efe^t, bie Kampagne be§ $ßreftige fei nid)t erfolgreid)? . . . Slufeer

ben ^inberntffen, bie bie ruffifc^e Strmee in ber ^rim entgegenftellt,

bro^t bie $Peft fo fe^r al§ bie SBaffen. Söenn bie S?ampagne be§ $)3re*

ftige fef)Ifd)Iägt, toa^ föirb au§ ©nglonb unb g^rnnfreid)? 3(uf föeld^er

Seite toerben fid^ bann bie beutfd^en ©ro^mäd^te befinben? S)ie 8lu§s

fic^t ift feine anbere al§ ber S3erfaII unb gatt (5uropa§. Selbft tüenn

bie ß^nncen nic^t gegen un§ mären, finb mir gerechtfertigt, folc^e @e=

feieren ju laufen, ntc^t einmal gugunften einer beftimmtcn $Politif, fon*

bcrn einer bloisen S)emDnftratiDn? ©1 mag marternb fein für bcu

^en\ä)tx Pon S^ranfreic^, baß eine gro^e ©elegenfjeit oerloren gegangen;

e§ ift nic^t minber fo für bo§ englifd^e SSoff. Stber Staatsmänner muffen

bie Umftänbe nel^men, mie fie finb. SBeber g^ranfreic^, nod^ (Snglanb,

noc^ D^u&lanb befinben fid^ 1855 in benfelben Stellungen mie 1853.

2Be[)e ben D)Mnnern, bie bie l^ödjften 3ntereffen ©uropa§ oerraten Ijaben.

aJiöge ba§ Sd^idffal fie treffen, ba§ fie Perbienen. Ser ^errfd^er Pon

granfreic^ unb bie lijiiigin Pon ©nglanb finb fd^ulblo»; aber fie muffen

ntd)t, gleid) irre gcmorbenen Spielern, barauf befte^cn, ifir SJ^iBgefd^icE

äu forcieren in einem Sßaljnfinn ber ®nttänfdf)ung unb einem ^axoit}^'

mug ber SBergiüeiflung." Sn bemfelben Statte mirb auf ®irarbin§ $3am=

pl^Iet „LaPaix" l^ingeioiefen, morin bie gteidfiseitige (Sntmaffnung Sebas

ftopoI§ unb ©ibraltarg alS bie ma^re g^riebenslijfnng gefeiert mirb.

„Söebenft," ruft bie $Pre&, „ha^ biefe§ 5ßampt)Iet, ober Pielme^r fein

23erfauf, burd^ bie frangofifd^e y^egierung autorifiert unb fein SSerfaffer

ber teure unb intime gr^unb, Oktgeber unb ©efä^rte be§ präfumtioen

X^xontibtii ifti" ^ier fei nur angebeutet, bafe bie SDerbljIten, bereu

Drgau bie $Pre&, an einer Koalition mit ber (frieblid^eu) SJiand^efter
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©d^ool arbeiten unb bafe ba2 3JJinifterium fetnerfettS bur(| bte 3eitung§*

ftenipelbitt (auf bie loir jurudEfommen) bie 2)land^efter ©d^ool gu ge-

toinnen fuc^t. 3)ie 3bee eine§ bloßen S)emonftration§feIbäug§, einc§ euro=

päifdjen S?riege§ nid^t gur ©efä^rbung ber feinblid^en Wadjt, fonbern sur

Sftettung be§ eigenen ^ßreftige, eine§ ©peftafelftüdenfriegeS, mufe aller=

bing§ jeben niid^ternen ©nglänber aufeer Raffung bringen, garage: 3ft

fie nic^t eine ber „Idees Napoleoniennes % wie ha§ reftanricrte ^aifer*

turn fie Derfte^t unb üerfteljen niufe?

5)ie 6nfl)üKungen in bem linfci:fucf)«n9öhomifce.

Sonbon, 28. aJiarj 1855 {m. D.-S-, 31. S^iärj 1855).

S)a§ Unterfuc^unggfomitee ber ©emeinen l^at nun mel^r al§ ein S)u^enb

©{jungen gel^alten; unb bie Sf^efultate feiner Dlad^forfd^ung liegen gum

großen S^etl bent 5)3nblifum bor. S3on bent ^ersog Don Sambribge bi§ auf

iQerrn DJiacbonalb bon ber S;inte§ ftnb 3eugen an§ ben oerfd^iebenen @e-

fellfd^aft§fppren oerprt toorben, unb feiten l^at fold^e Übereinftimmnng

ber 2lu§fagen ein QtüQtnütxi^'öx d^aratterifiert. Sie üerfd^iebenen Si^eige

ber Slbminiftratton |aben Üteüue pafftert, unb alle finb ni^t nur mangels

l^aft, fonbern in einem f^impflid^ ffanbalöfen 3uftönb befunben loorben.

3)er Strmeeftab, ha§ mebiainifd^e S)epartentent, ha§i Sieferantenbepartenient,

ha^ ^ommiffariat, ber 2:;ran§pDrtbienft, bte ©pitaloermaltung, bte ®e-

funbl^eitspoltäei, bie ^ofenpoltsei bon Salaflatoa unb Sonftantinopel finb

alle ol^ne Oppofition berurteilt. 2tber fd^Ied^t, tok iebe§ ^Departement

für fid^ felbft betrad^tet mar, entmtdfelte fid^ bie gauge ©lorie be§ ®l)ftem§

nur im ^ontaft unb Sufantmenmirfen alter. S)te D^egulationen maren

fo fd^ijn arrangiert, ha^, fobalb fie in ^raft traten, niemanb mn^te,

mo feine 5(utorität beginne ober mo fie enbe ober an men fid^ menben.

DJhtn lefe bie S3efd)reibung be§ 3uftflnbe§ ber ©pitäler, ber infamen

Brutalitäten, au§ Dlad^Iäfftgteit ober Subolens berübt, gegen bie Traufen

uttb SSermnnbeten an Sorb ber 2:ran§portfc^iffe unb bei ber Stnfunft

an il^rem SeftimmungSpIa^. dl\ä)t^ ©d^auberljaftereS ereignete fid^ auf

bem Siücfpg bon Tlo^tau. Unb biefe Singe pafficrten gu ©futari, im

Slngefic^t tonftantinopelS, einer grofsen <Ztaht mit mannigfaltigen 9?ef-

fourcen, nii^t auf einem f)aftigen 9lüdf3ng, bie ^ofafen auf ben tjerfen

ber 5'^üd^tigen, i^nen bie 3iif»f)>-'en abfdjneibenb, fonbern infolge einer

bis ba^in erfolgreid^en Kampagne, in einem bor iebem feinblid^en 8ln«

5IJlarr=(£nöet§' ©tl)rtften. U. 14
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griff gefi^crten $)3Ia^e, im groBen 3entraIbepot, m ©rofebritanniett fdne

SSorräte für feine 2{rmee aufgepuft. Unb bie Url^eber aller biefer ©reiiel

lüaren feine Barbaren, fonbern ©entlemen, gugcprig „ben äcl^ntaufenb

iQöfieren", in il^rer SIrt nülbe SJiänner. i^iat ba§ äfieglement, pereat bic

Slrmee! „Sßenben ©ie fid^ an eine anbere Sel^ijrbe, ber ©egenftanb gc=

prt nid^t 5U unferer l^ompetensl" „SlOer an wen fic^ toenben?" „®§

gel^ört nid^t äu unferer ^ompeteng, gu tüiffen, toeId)e§ ha§ fomjjetente

S)epartement ift, unb felbft ttjenn e§ ba^u gehörte, lüären luir nicf)t

fompetent, e§ Sfjnen su fagen." „2l6er bie 5h:anfen Debürfen ^:»cmben,

©cife, SSettgeug, S3el^aufung, 3JJebiäin, Slrron^root, ^Portrtiein. 6ic fterben

3U ^unberten." „5lut mir in ber Xat fe^r leib, ha^ ba§ beft? 33Iut

öon ©nglanb fo rafrf) berfied^t, aber mir fönnen nid^t Reifen. 2ßir fönnen

nid^tS geben, felbft menn mir ^nben, o^ne bie genügenbe D^equifition,

uuterfcfirieben öon einem plben S)u^enb $Perfonen, moüon gmei S)ritteile

abmefenb finb, in ber ^rim ober fonftmo." Unb S^antaluS gleich Ratten

bie ©olbaten gu fterben, im 2(ngefid^t, ja im ÖJerud^ ber Komforts, hie

i^nen ha§ ßeben retten fonnten. tein 2}Jann an Ort unb ©teile befafe

bie (Snergic, ha§ 9?e^merf ber D^outine gu burd^bred^en, auf feine eigene

Serantmortlid^feit su j^anbeln, mie bie 23ebürfniffe be§ SlugenblirfS ge*

boten, unb hm 9fleglement§ gum S^ro^e. 9^ur eine cingige Jßerfon magte

ha§> gu tun, unb gmar ein SBeib, 3J?iB S^igl^tingale. 92ad^bem fic

fidE) einmal öerfid^ert batte, ba^ bie nötigen S)inge aufgelagert mareu,

mäblte fie eine Slngabl b^nbfefter (SefeEeu unb beging in ber Xat einen

(Sinbrud^ in ^Ijxex SDiajeftot 3}^agaäine. ®en üor ©d^redfen erftarrten

Lieferanten fagte fie: „^ä) l^abe nun, meffen id) beburfte. &t^t i^r

je^t unb berid^tet beim, ma§ i^r gefeiten l^abt. 3d^ ne|me affe§ auf

mic^ felbft."

S)ie alten SBeiber in STutorität gu ^onftautinopel unb ©futari, meit

entfernt, fold^er 2ßagni§ fäbig gu fein, maren g^eiglinge in einem ©rabe,

ber unglaublid^ fd^einen mürbe, batten mir nid^t i^r eigenes offenes 3u*

geftänbni§. ©iner üon ibnen gum S3eifpiel, ein gemiffer Dr. Slnbrem

©mitl^, eine Seülang 6f)ef ber ©pitäler, marb bom Unterfuc^ungSfomitec

befragt, ob in S^onftantinopel feine 5on^§ öorpnben gum SInfauf unb

fein 3Jiarft für bie Sefdjaffung ber nötigen Sßareu? O ja! anttoortete

er. „Stber nad^ Oiergigjäl^riger S^outine unb 5piadEerei bal^eim

üerfid^ere iä) 3^nen, ha^ id) einige 3}lDnate burd^ faum bie

Sbee faffen fonnte, ha^ id) in ber Xat ^yonb» gu meiner
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freien 23erfügung geftellt fjatte." Hub fold^en alten 2Bet6ern mar

bte britifd^e Slrniee über^änbigt! 3n ber Xat, bie leMjafteften Be;

fd^reibungen in ber treffe unb im ^Parlament erfc^einen farblos öor

ber 2BirfIid)feit, mie fie [tc^ in ben 3eugenüerpren aufrollt. Unb toaS

follen toix fagen gu ben iöerbertS, ben ®Iabftone§, ^eiocaftleS unb tutti

quanti, p ^eel§ faf^ionablen ßlerf§, bie tuieber^olt im ^Parlament alle

nun betüiefenen SCatfadjen ßiigcn ftraften unb mit einer leibenfd^aftlicfien

23itterfeit äurücfroiefen, bie man bis bal^in biefen „l^odje^rtoürbigen"

Ferren nic^t zugetraut! S)iefe S)anbie§ öon ©pter §all, pufel)iftifd^e

®Iegant§, benen bie Unterfdjeibung stuifd^en „S:ran§jubftantiation"

unb „realer ® eg e um art" eine Lebensfrage, unternal^men mit jener

befd)eibenen Stnmaüung, bie fie d^arafterifiert, hie Leitung be§ Krieges

unb ujaren fo ioeit erfolgreid^ in ber „S^ranSfubftantiation" ber britifd^en

Slrmee, ha^ bereu „reale ©egenicart" nirgenbmo. 3«, fie ift irgenbiuo,

ermibert (Slabftone. 2lm 1. Sanuar belief fic^ bie britifc^e 2(rmee in

ber trim auf 32000 2Jiann. llnglüdlic^ermeife l^aben mir be§ ^erjogS

öon ©ambribge 3eugni§, ba^ nad^ ber ©d^Iad^t bon Snferman, am

6. D^Jotiember, bie britifd^e SIrmee feine 13 000 23aionette sohlte, unb

mir lüiffen, ha^ fie feit 92oöember unb Segember ungefähr 3000 2Jlann

Derlor. UnterbeS l^at bie Dlad^rid^t Dom Slufru^r ber (Semeinen gegen

bie 3}2inifter, üon D^oeburfS Komitee unb ber populären 3nbignation in

®nglanb bie ^rim erreicht. 3)Kt Snbel bon ben ©olbaten begrübt, fd^Iug

fie bie (generale unb SepartementSd^efS mit ©d^reden. (Sine Söoc^c

fpäter traf bie 9^ac^rid)t ein, ha^ ^ommiffäre untermegS, mit SSoIImad^t

3U unterfud^en unb gu unterl^anbeln. 2)ie§ mirfte mie eine galbanifd^e

Batterie auf bie ^ßaralQtifer. ©leic^seitig ge^en bie (Sifenba^narbeiter

an§ SBerf, ungefeffelt burd^ ^Prääebensien, S^legulationen unb Bureau^

gemol^n^eiten. @ie fid^erten einen ßanbungSpIa^, festen bie Schaufel in

Bemegung, errid^teten SBerfte, Bütten, S)ämme, unb beüor bie amüfanten

alten ©entlemen c§ al^nten, mar bie crfte <2d^iene gelegt. Unbebeutenb,

mie bie (Sifenbal^n ma^rfd^einlid^ für bie Belagerung — alte ifjre Bor*

teile maren mol^lfeiler unb einfad^er gu erhalten — , ermieS fie fid^ üom

größten 9iu^cn burd) ha§ blo^e Beifpiel, burc^ ben lebenbigen @cgen=

fa^ be§ mobernen inbnftriellen (Snglanb gegen ba§ l^ilflofe ®nglanb ber

9ioutine. 3)ie „BormärtS"* Operationen ber (Sifenbaljnarbeiter brad^en

ben Qanbti, ber bie ganse britifd^e Strmee befangen l^ielt, ben 3(^u6er,

erjeugt burd^ baS (Saufelbilb pl^antaftifc^er Unmöglic^feiten, ha§ britifd^c
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Offiziere unb ©olbaten bcm bunijjfen 3^atalt§mu§ bet S:;ürfen nal^egcbrarfit

unb fie üerlettete, ftd^eiem dlnin ruf)tg guäufelien, al§ fei er unüermcib=

lid^eS 23erf)ängn{§. Wit ben ®ijenba^narbeitern taud^t in ber 2(rmee

toieber auf bn§ „Aide toi et le ciel t'aidera". 3n 3eit öon fed^S SBod^en

nal^m alle§ eine anbete ©eftalt an. 9laglan unb fein Btab, S)iütfion§=

unb S3rigabegenetale finb täglid^ in ben Saufgtäben, Beftd^tigenb unb an=

orbnenb. 2)a§ ^ommiffariat f)at 5Pferbe, hatten unb S^teibet entbedft unb

bie S^ruppen 3JiüteI, i^te ^ranfen unb gum %t'ü fi^ felbft unter 'S)aä)

gu bringen. S)er ärgtltc^e <Sta^ ^ai bie fc^retenbften ©tenel au§ ben

©pitalgelten unb 23atadfen entfernt. 3JlunitiDn, tieibung, felbft frifd^eS

t^'k\\ä) unb SSegetabilien fangen an fid^ einjufinben. ©in gehjiffer (Brnh

bon Drbnung beginnt öorsumalten, unb fo biel Dorn alten Übel nod)

immer gu f)eilen, ift bie S3efferung in ben 3»ftänben unttjiberfpred^bar

unb überrafdjenb.

über Me oiiuoJion in ber Ätim.

ßonbon, 30. Tläx^ 1855 (91. D..3., 2. 9Iprit 1855).

S)ie S3eri(^te über ben g^ortfd^titt ber 3^rieben§öer!^anblungen raed^feln

täglid^ ?5arbe unb Si^on. §eute ift ber g=riebe fidler, morgen ber ^rieg.

^almerfton, in ber ^Poft, fprü^t ©c^ioerter unb Kanonen — S3etüei§,

boB er fo balb al§ möglid^ gerieben fd^Iiefjen hjiß. 9?apoIeon beftef^It

feiner $ßreffe, 3^rieben§pfalmen gu fc^reiben — fid^erfte $Probe, bafj er

ben ^rieg fortjufe^en benft. 3)er g^ortfd^rttt ber ©reigniffe in ber trim

beutet auf nirf)t§ n^eniger al§ balbigen %aU ©ebaftopolg. 3u (Supatoria

fifet Dmer-^ßafd^a nun faftifd^ feft auf ber Sanbfeite. Sl^re Überlegen^

l^eit an taöaQerie erlaubt ben 9luffcn, i^re 5|3ifette unb SSebetten gang

nafje an bie «Stobt äu legen, bie Umgegenb mit ^Patrouillen ju burd^-

ftreifen, bie bie Sufn^ren abfd^neiben, unb im g^att eine§ ernftlidfjen

2Iu§faII§ auf bie inciter ab poftierte Infanterie auritdfjufatlen. @o toie

toir Porter bermuteten, gelingt e§ i^nen, eine überlegene türfifd^e ®treit=

fraft mit ber Hälfte ober einem drittel il^rer Stnga^I in (Bä)ai^ gu l^alten.

S)er 2lu§fatt, ben bie türfifd^e tabaCferic unter 3§fanber-Seg (ber $PoIe

Slinffi, glorreid^ befannt öon talafat) mad)te, tnurbe jurüdgeloiefen

burd^ eine gleid^jeitige ß^arge bon brei ruffifd)en S)etad^ement§, bie bon

brei berfd^iebenen 5Punften angriffen. 2öte alle fi^Ied^t einejerjierte unb

unfic^ere tabaüerie machten bie 2;ürfen, \tatt föpflingS mit bem ©äbel



213

in ber g^auft auf bie D^uffen j^ergufatten, in einer refpefttiotten (BnU

fernung l^alt unb begannen ifjre Karabiner aboufeuern. S)te§ un3n)eis

beutige 3eic^en ber llnentfc^Iuifen^eit trieb bie D^uffen in bie Dffenfiöe.

3öfanber:=33eg üerfudjte mit einer ®§!abrDn einjufjauen, tourbe aber bon

allen aufser ben 23afd)is23ofuf3 im ®tic^ gelaffen unb l^atte feinen dind>

äug mitten burd^ bie Dtuffcn ju er^iüingen. Dmer=5]3afcf)a l^arrt auf bic

Slnfunft öon ^aüaEerieöerftärfungen unb mar in ber S'^ifcöengeit im

fransijfifd^^^englifd^en ßager, bie Stüiierten äu unterrid)ten, ha^ er für ben

Slugenblirf niii)t§ tun fönne unb ha^ eine 2>erftärfung Don einigen ie^n=

taufenb franjofifdjen Siruppen fel^r münfd)en§mert fei. Srt^eifel^ofjne, aber

uid)t minber münf($en§mert für ßanrobert felbft, ber bereits entbedt l^at,

ha^ er gur felben Qdi gu biel unb su menig Siruppen sur SSerfügung

Ijat. 3« öiel für bie 33elagerung üon 6ebaftopol in ber alten SBeife unb

bie 23erteibigung ber'Sfc^ernaja; ntd^t genug, um öon ber Sfd^ernaja l^er*

ööraubredjen, bie 9iuffen inS Snnere gu treiben unb bie ©tabtfeite ein=

äufc^Iiefeen. S)ie ©etad^ierung öon 10000 2}?ann nad^ ©upatoria mürbe

bie Surfen nid^t befätjigen, mit ©rfolg in§ 3^elb gu rüden, bie fran*

äöfifd^e 2(rmee aber für Operationen im freien ^elbe fc^mäc^en. S)ie

^Belagerung mirb täglich eine fritifd^ere Slffäre für bie 23elagerer. 2ßir

^aben gefefjen, bafe bie 9tuffen am 29. gebruar bie Steboute auf bem

Serge ®apun (öor ben OJJatatoffmerfen) hielten. 6ie l^aben biefe JReboute

nun öergrö^ert, üerftärft, Kanonen auf xt)x aufgepflangt unb Konter»

approd^en tjon i^r au^ unternommen, ©benfo ift auf einem anberen

5ßla^e, in ber g^ront ber ^orniloffbaftionen eine S^lei^e öon neuen dit-

bouten aufgemorfen morben, 300 g)arb meiter al§ bie alten ruffifd^en

Befeftigung§mer£e. 2)em Sefer ber Sime§ mu§ bie§ unerflärlid^ fein,

ha xf)x sufolge fd^on längft bie Slüiierten i^re eigenen ßaufgräben in

einer geringeren Entfernung öon ben ruffifc^cn Siuien aufgemorfen Ratten.

Se^t enblid), gum S3eifpiel in feinem Briefe üom 16. 3J?ärä, gefte^t ber

SimeSforrefponbent, ha^ felbft an Ic^teren 2)aten bie britifdjen Sranc^ecn

noc^ 600 bis 800 g)arb entfernt maren, unb ba& in ber Sat bie

Batterien, bie im Begriff fteTjen, auf ben ^-einb su fpielcn,

biefelben finb, bie il^r g^ener am bergangenen 17. Dftobcr

eröffneten. S)a» alfo ber groBe g^ortfdjritt in ber Belagerung; baS

ha^ Boranftojsen ber Saufgraben, ha§> smei S)ritteiren ber englifdjen

Slrmee Seben ober ©efunb^eit gefof-tet l)atl Unter biefen Umftänben mar

5^10^ genug bor^anben in bem 3mifdjenraum smifdien ben ämei Batterie^
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Itnlen jur ©rrid^tung ber neuen ruffifd^en SBerfe. SDtefe fönnen aU ©r*

öffnen einer neuen $]ßarallele gegen bte Belagerer auf einer S^iftnng öon

300 M§ 400 g)arb öon tl^ren SBerfen al§ eine ^onterapprod^e auf ber

größten Stufenleiter gegen bie cinfc^Iie^enbe Slrmee Betrad^tet ttjerben.

i2e^tere ift fo in bie S)efenfiöe geworfen, tüä^renb bie erfte tuefentlid^e

S3ebingung einer Belagerung, ha^ bie S3elagerer bie Belagerten in bie

S)efenfii;e tüerfen.

SBie im ßager üor ©ebaftopol, fo ßeginnt man nun aviii} in ®ng=

laub 3U entbedfen, ba^ feine (Stance borfianben ift, ©ebaftopol im

©türme ju nehmen. 3n biefer Verlegenheit l^at fid^ bie 3:;tme§ an eine

„f}o^t friegSmiffeufd^aftlid^e Slutorität gemanbt unb erfahren, ha^ e§

nötig ift, bie Dffenfiüe gu ergreifen, enttüeber burd^ Überfd^reiten ber

Sifd^ernaia unb S3ett)irfen einer Bereinigung mit ben dürfen unter Dmer-

^Pafd^a, fei e§ bor ober nad^ einer @d§Iad^t gegen bie ruffif^e Obfer=

öationSarmee ober burcij eine 2)iüerfion nad^ ^affa, bie bie 9iuffen gmingen

toürbe, fid^ gu fplittern. 2)a bie alliierte Slrmee nun 110000 bi§ 120000

Tlam ääfjlt, fo muffen fold^e Betüegungen in i^rer ©etoalt fein." @o
bie S^imeS. Ülun meife niemanb beffer oI§ ^laglan unb Sanrobert, bafe

eine Bereinigung mit Dmer=5|3afdöa§ 8(rmee fe^r münfd^ensmert, aber

unglüdflid^erfteife i^aben bie Slüiierten auf ben ^öl^en öon ©ebaftopol bi§

je^t nic|t über 110000 bt§ 120000, fonbern ^ö^ften§ über 80000 big

90000 bienftfä^ige 93?ann gu öerfügen gel^abt. 2Ba§ aber eine 6jpe-

bition nad^ ^affa betrifft, fo fönnten bie S^tuffen nidf)t§ Beffere§ münfd^en.

®ie alliierten S^ruppen nac^ brei oerfdjiebenen $]3unfteu jerftreuen, 60

bi§ 150 aJleilen bon bem Sentralpunft entfernt, mä^renb fie an feinem

ber 3toei $]ßunfte, bie fie nun inne l^aben, l^tnreid^enb ftarf finb, um bte

Siufgabe üor i^nen gu löfenl 6§ fc^eint, \)a^ bie Ximt^ ftd§ i^ren diai

bei „ruffifc^en" ^rieg§gele]^rten gel^olt l^at. — S5a bie 11. unb 12. fran*

göfifc^e S)iüifion nun auf bem SBege, toenigftenS teilmeife, unb ber Dleft

fotoie bie 13. unb 14. ©iüifion unb bie gmei piemontefifc^en ©iüifionen

im Begriff finb gu folgen, mirb bie alliierte Slrmee bor ®nbe Wlai gu

einer ©tärfe gebrad^t fein, bie fie jugleid^ befäfjigen unb gmingen mirb,

öon ber befenfiben Sßofition an ber 2;fc^ernaia boranjumarfd^ieren. S)ic

2::ruppen merben p ^oftantinopel fongcntriert unb njabrfc^einlid^ aöe 3U=

fammen berfd^ifft merben, fo ha^ fie möglidfift furge 3eit auf bem fatalen

©l^erfone^ ju bermeilen l^aben merben. S)iefe 2J?aBrcgeI mirb einige

Berjögerung berurfad^en, fid^ert aber grofee Borteile. 2)ie Berftärfungen,
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Me bisher mä) unb mä) in fleinen SIbtetlimgcn gur ^rtm berfc^tcft wov
ben, ohQkiä} sufammengenommen eine Slrmee, ftärften bie ®j|3ebttion§-

armee nie ^inreic^enb, um [ie gu Offenfiüoperationen gu Befähigen.

ein 6feonbaI in ber fron3öfifd)cn Cegiöla'ioc, - ©roupn
bc ßfjupö' einflu^. - 3uffan5 bcr 9KtU3.

Sonbon, 3. Slpril 1855 (91. D.^B-, 7. 9IpriI 1855).

3}Jan fd^retOt un§ au§ ^art^: „3m öonapartiftifc^en Corps Legislatif

fnm e§ gu einer 6sene, bie nitfit bi§ gur engüfrfien 5ßreffe gebrmtgeu

ift. 3n ber S)e6atte über ba§ 3fiemplacement§ge[e^ fprang ©rnuier be

(Saffagnac ouf — naä) ber D^ebe üon 2}iontaIemöert — unb fd^iüa^ie

in feiner SBut an§ ber ©d^ule. SBenn bie§ ®e[e^ erft in 5?raft tritt,

fagte er, n^irb bie Slrniee werben, lüa§ fie fein fottte, ber Drbnung unb

bem ^aifer ergetien, unb loir tüerben nie mef^r ben fd^impflirfien Slublicf

öon ©olbaten [e^en, bie bie ^Junten umbre^en (soldats ä baionnettes

renversees). S)tefer ®d)IuB einer Stiebe, töorin ha§ 3anitfrf)arentum offen

al§ Sbeal für bie 3trmee geprebigt njurbe, erregte felbft in biefer S5er-

fammlung InuteS aJinrren, unb ©ranier mufete nieberfi^en. (Sin anbercr

Segiötatioer fprang auf unb geißelte ©ranier. S)er ©fanbal toav fo

gro^, ha\i felbft 2)Jornt) ben (Saffagnac (©uiäot nannte i^n befanntlid^,

oI§ er nod) fein 2ßinfel6Iättcf)en, ben (Slo&e rebigierte: le roi des droles)

aufforbern mufete, fid^ gu erflären. ©ranier tat förmlid^e 2l6I3itte

mit bem grij^ten Kleinmut unb trug felbft barauf an, ha^ biefer ganje

3toifcf)enfa(I im SRoniteur mit ©tiüfc^meigen übergangen hjerbe. S)ie

©i^ung loar fo ftürmifc^ toie in ben fd^ijnften 2;agen ber Soui§ $)3f)ilipp=

fct)en ©eputiertentnmmer." — „S)a§ britifd^e $ßu6Itfum", fngt ber heutige

9}?orning (5f)ronicIe, „ift jum <Sd)IuB gefommen, ha^ $err S)roui)n be

£]^u^§ nad^ 2Bien gereift ift, um al§ eine Slrt oon D^renMäfer ober

g^Iügelfd^Iager auf Sorb 3d5" S^uffeff ju mirfen, beffen 23er^alten bi§f)er

toeber feinen eigenen ßanbsleuten noi^ unferen 2Ittiiertcn ©enüge getan

l^at. S)er eble Sorb ift 6erüd)tigt für feine ©infälTe unb 2lu§fäi(e üon

^Patriotismus unb Siberali§mu§, für feinen ejtremen offentlid^en (Seift,

folange er in ber Dppofition ift ober poIitifc^eS l^apital madden nut^,

unb für fein Suftninnenfl^Ppcn, fobalb bie unmittelbare ^lotmenbigfeit

dorüber. ®tma§ ber 2trt fdieint i^m bei ber gegenmärtigen ©elegen^eit

paffiert gu fein, unb ha^ Solf beginnt äu murren. . . . @eit ber Sin*
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toefenl^eit be§ §errn S)rDU^n be Sl^ut)§ p Sonbon mad^t fid^ ein niefir

cntf(|iebener SCon tii l^ol^en 3ii"feln fiemerfbar. ®§ l^at felbft berlautet,

bafe feine 3)itf[ion \o mit erfolgretd^ wax, ba& bie frteblid^en Slfpira*

tioncn be§ Sorb 3oI)n 9iuffetl offtäteß burc^freust tüorben finb, unb ba&

unfer 3J?ann bon (anergic ($]3aImerftDu) loiberftrebenb feine ©In*

njittigung su einem Ultimatum gegeben, ha^ D^ufelanb ton|rf(!^etnltc^ mit

SJerad^tung gurüdfineifen mirb." S)te englifd^e Slrmee ift berfd^iounben

unb bie englifc^e aJiilig ift im 2Serf(|minben begriffen. S)ie SJiiliä, bie

unter Sorb 3)erb^ gefd^affen Ujurbe burd^ bie $parlament§afte toon 1852,

fottte gefe^Iid^ unter getocl^nlid^en Umftänben ntd^t über 58 ^age in

jebem Sa^re einberufen toerben. 3m goalie eine§ 3nüafton§friege§ jebod^,

ober eine§ anberen großen unb unmittelbaren 2lnlaffe§, follte fie für

permanenten S)ienft einberleibt merben fonnen. Surd^ $parlament§afte

bon 1854 bagegen toaren alle nad^ bem 12. SOlai 1854 Slngemorbenen

oerpflid^tet, fo lange gu bienen, al§ ber ^rteg hjö^re. 3)ie ^^rage marb

nun aufgemorfen, mie e§ fid^ mit ben SSerpflid^tungen ber unter ber 2lfte

oon 1852 2lngemorbenen ber^alte! 2)ie ^ronft)nbiäi erflärten, fie I)ielten

biefe Kategorie ebenfalls in permanentem S)ienft mäl^renb be§ triege§

üerpflid^tet. Sorb 5ßanmure, im Siberfprud^ mit biefer juriftiidf^en @nt=

fdieibung, erlief oor einigen SBod^en eine SSerorbnung, monad^ alle oor

ber Slfte Don 1854 Slngeioorbenen austreten fönnen, bagegen eine $)3rämic

üon 1 5ßfunb «Sterling erl^alten, menu fie fidö neu für fünf 3a^re ein?

fd^reiben laffen. S)a gegenmärttg bie ^Prämie für 9tefruten, bie für jloei

Sabre in bie reguläre Slrmee treten, 7 ^fmb Sterling in ber Infanterie

unb 10 $ßfunb Sterling in ber ^aüallerie beträgt, mar bie ^ßrämie oon

nur 1 $Pfunb Sterling für fünfjährigen S)ienft in ber 3JiiIiä ba§> un=

fe^Ibarfte 3)?ittel, le^tere aufäulöfen. Sorb ^ßalmerfton, ber beinahe ein

3abr mit ®inberufung ber OJIilig geji^gert, fd^eint fie fo balb mie mög*

lid^ micber loSmerben gu motten. Semgemä^ erfal^ren mir, ha^ in bcn

legten oiergel^n S^agen ein aJZiligregiment nad^ bem anbern gmei ©rittet

bi§ fünf Sld^tel bon feiner 3Jfannfd^aft öerloren l^at. So finb in bem

crfteu D^iegiment ber Somerfet^äRilij 414 3Jiann oon 500 au§gefdf)ieben,

in ber ?iortb-3)ur5am=3)^iliä 770 oon 800, in ber Seicefter^3)Jili5 340

oon 460, in ber Suffolk Strtitterie 90 oon 130 ufm.
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2)ie ^uö[id)fen in ^Jranhrcid) unb ßnglanb.

Sonbon, 10. 2lpril 1855 (91. §). %., 27. 2tprtl 1855).

(Seftcrn unb l^eute werben r)öd^ftit)a]^rfd)einlid) bie Selben erften ent»

fd^eibenben Sage ber äöieuer Äonferensen fein; am 9. follten fie in

©egentoart be§ §errn S)roui)n be £^u^§ eröffnet loerben, unb gleic|äeitig

würbe erwartet, ber ruffifc^e ©efanbte fiabe feine Snftruftionen wegen

be§ britten unb bierten 5punfte§ befömnien. 2ln fämtlic^en Sörfen würbe

bie 3fieife be§ ^errn S)roui)n be Sl^u^S al§ ftd^ere§ tJriebenSftjmptom

miSpofannt; benn, Ijiefe e§, wäre er nic|t feine§ ©rfoIgeS fid^er, fo näfjme

ein fo f)erborragenber ©iplomat fid^erlid^ nid^t perfönlid^ an ben 25er=

^anblungen teil. S)a§ „§erüDrragenbe" an biefem 2)ipIomoten ift nnn

allerbing§ fef^r probleniatifd^er dlatux unb e^iftiert l^auptfäd^Iic^ nur in

ben Don t^m Besal^Iten 3eitung§arti!eln, bnrd^ bie er fid^ ju einem jweiten

2:aIIel)ranb l^inaufloöen läfet; benn wä^renb feiner langjährigen Karriere

unter SouiS ^p^tlipp ift nid)t§ feftgeftellt worben aU feine „l^erborragenbe"

SOJittelmäfeigfeit. S)er wa^re ®runb feiner DIeife ift a&er fofgenber: Sorb

So^n DfiuffeU l^at e§ burd^ feine totale Unfenutnig ber franäöfifdfien ©prad^e

binnen wenigen Söod^en fertiggebrad^t, bie Slttiierten in ^onjeffionen gu

oerwicfeln, bie er gewiB niemals madden wollte unb bie äurüdgusie^en

aufeerorbentlid^ fc^wer fein biirfte. Sorb 3o^n§ g^ranjofifd^ ift ed^t 3of)n

^utl, fo wie e§ 3J?i)Iorb in gra S)taüoIo fpri^t unb in anberen eljebem

in ^ranfreid^ populären 6tiidfen. @r fängt mit „Monsieur l'Aubergiste"

an unb enbigt mit „tres bien". SSerftel^t er nur bie §älfte bon bem,

\r}a§> man gu i^m fprid^t, fo fann er fid^ bafür mit bem Sewn^tfein

troften, ha^ anbere ßente bon bem, toa^ er fprid^t, nocf) weniger berftefjen.

©erabe au§ biefem (Srunb fd^icfte if)n aber fein g^reunb unb 9le5en6uI)Ier

Sorb $almerfton naä) SBien in ber 2Sorau§fe^ung, ha^ ein paar orbent=

lid^e 9Jiif3griffe auf biefem ©rfjanpla^ geniigen bürften, um bem armen

üeinen So^n enbgiiltig ba^ ©enidf gu bred)en. Itnb fo ift e§ aud^ wirfs

lid^ gefommen. 3}kift fonnte er ben SSerf)anbIungen überfjaupt uid^t

folgen, unb jeber rafd)e, unerwartete ©inWurf (Sortfcf^afop ober SuoI§

entlodte bem unglüdffeügen biplomatifdfjen „^^nfänger" nid)t§ al§ ein ber^

legeneS „tres bien". (So fonnte e§ gefd^ctjen, ta^ D^ufelanb unb bis gu

einem gewiffen ®rabe audf) Öfterreid^ auf ber Se^auptung befte^en biirfen,

einige $pnnfte feien enbgiiltig geregelt, wenigftenS foweit (Snglanb in garage

fommt, bie ber arme Sorb 3ot)n niemals sujugefteljen bie Slbfidjt i^atte.
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@elb[tüerftänblld^ ptte $;atmerftou bagegen miji^ einguiüenben, folange

ber 2:abel au§id)Ite{3li^ feinen unglücfllc^en toUegen trifft. SoniS S3ünn=

parte fann e§ fi^ aber nid)t leiften, auf blefe 2Beife äum t^rieben über-

liftet äu luerben. Um biefer 8(rt bon ©iplomatie einen Spiegel üovixu

fd^ieben, :^at bie franäi3[ifrfje 3ftegieruug fid^ ba^er pVö^liä) entfc|Ioffen,

bie 2)inge gu einem rafd^en Slbfd^IuB 3U bringen, ©te [teilte ein Ulti*

matum auf, mit bem ©ron^n be S^u^§ nad^ Sonbon ging, tüo er bie

3uftimntung ber britifd^en 9?egierung erlangte, unb ha§ er bann mit fid^

na^ SBien nal^m. 9)ian fann i^n alfo je^t al§ ben gemeinfamen 2^er=

treter bon g^ranfreid^ unb (Snglanb betrad^ten, unb e§ ift nid^t baran gu

gmeifeln, ha^ er biefe Stellung im beften ^ntereffe feine§ §errn auS-

nüfeen lutrb. Unb ha ha§ etnjige unb au§fc^lie^lid^e Sntereffe Soui§

S3onaparte§ barin befter)t, feinen fjrteben ju fd[)UeBen, tf)t er mä)t neuen

3fJut)m unb neue SSorteile für f^i^anfreid^ eingefjeimft ^at unb e^e nid^t

ber ^rieg feineu 3ioed aU 2JiitteI ber 9^egierung üo(I unb gans er-

füllt ^at, mirb [id) ^erauSftetten, ba'B S)rDU^n§ SJliffiou, lueit entfernt

baüon, eine frieblid^e gu fein, im ©egenteti nichts onbereS besiuedft, al§

eine g^ortbaner be§ ^riege§ unter iebem nur l^alblyegS fd^idfltd^en 95or=

tüanb 3U fidfjern.

3n ber S3ourgeoifie bon g^ranfreidö unb (Suglanb ift biefer ^rteg cnt-

fcf)ieben unpopulär. 3n ber fransöfifc^en loar er e§ bon allem Slnfaiig

an, benn biefe S^Iaffe njar feit bem 2. 2)eäember bon jef^er in bollfter

OppDfition gegen bie Diegierung be§ „9fletter§ ber ©efettfd^aft". 3n ©ng^

lanb mar bie 3JJitteIfIaffe geteilt. S)ie gro^e 3Jkffe l^at i^ren 9ktiDnaI=

fia& bon ben O^ranjofen auf bie JRuffen übertragen. Dbgleid^ So^n 23uÜ

gerne fefbft in Snbien t)ie unb ha ein fleine§ 2tnnej:ion§gefc^äftd^en öor=

nimmt, fo benft er gar md)t baran, anberen Seuten in anberen ©egenbcn

ba§felbe 3U geftatten, menu biefe feinen eigenen Sefi^ungen bcunruf)igenb

naf)e finb. S^Ju^Ianb mar ha§ Sanb, ha^ in biefer §infid^t fd^on längft

feinen eiferfüd^tigen 2lrgmo^u erregte. 2)er in§ Ungeheure anmad)fenbe

§anbel (SnglanbS nad^ ber Sebante unb über S^rapejunt nac§ Sunerafien

mad^t bie freie ©d^iffa^rt in ben 2)arbanetten gu einem $Punft bon ^öd^fter

SBid^tigfeit für Smglanb. ©§ fann nii^t rul^tg gufefjen, mie 9flu^Ianb bie

®ouau(änber nad^ unb nai^ auffangt, bereu 2öert al§ ^ornfammern be-

ftänbig mäd^ft, unb ebenfomenig faun e§ geftatten, ha^ dln^lanh bie

©d^iffa^rt auf ber 2)onau abfd^IieBt. D^inffif^eS (Setreibe fpicit l^eute

f^on eine übermäd)tige ^lolle in ber britifcfien ^onfumtion, toürbe din^--
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lanb auä) noä) bie fornprobusierenbeit D^ad^barlänber anneftieren, fo tüäre

©rofebritannien ganä boit t^m itnb beii Jßereinigten 6tnaten aM)ängig, unb

bte[c fieiben Sänber tüürben fid) al§ bte Siegulotoreu be§ ©etrelbemarfte»

ber ganjen Söelt auffpielen. Unkftimmte unb fdjrecf^afte ©erüc^te über

9fiu^Iaub§ 2lu§breitung tu Sentralaften [inb ol^nebteS immer im Umlauf,

loerben öon haxan intercffterten iubifi^en ^Politifern unb crfd^redtten ^^an'

taften aufgegriffen unb öon ber föeit berbreiteten geograpfjifdien Untennt=

ui§ be§ britifd^en 5pubHfum§ gläubig Eingenommen. 21IS bafjer Stu^Ianb

anfing, feinbfeltg gegen bie S;ür!ei boräuge^en, firac^ ber nationale §a^

elementar ^eröor, unb nie mar bielleic^t ein S?rieg fo populär mie biefer.

S)ie (^riebenspartei fonnte für einen SlugeuBIidf iiberl^anpt nic^t ju SBorte

fomnien, unb ba§ ®ro§ i^rer eigenen 9}UtgIieber lie^ fic^ fogar öon ber

allgemeinen Strömung mit fortrei&en. 2ßer aber ben englifc^en 2Solf§-

d^arafter fenut, ber mu^te mtffen, ba^ biefe trtegSbegeifterung uic^t oon

langer S)auer fein fonnte, menigftenS foioeit bte Sourgeoifie in S3etrad)t

fam. ©obalb bie SBirfung be§ ^rtege§ auf i^re Stafc^en ftc^ in gorm

öon ©teuern fühlbar mad)te, fiegte ber ©efc^äftsfinn beftimmt über ben

9lationalftol3, unb ber SSerlnft fofortiger perfönlic^er Profite mog fidjer

fc^merer al§ bte ©emtB^^eit be§ aümäElid^en S5erlufte§ großer nationaler

SSortetle. ®ie gJeeliten, bem Kriege ab^olb nic^t fo fe^r au§ magrer

g=rieben§liebe al§ aii§ einer gemiffen Befc^ränftlKit unb Slngftlic^feit, bte

alle großen ^rifeu unb jebe entfd^iebcnc 2lftion berabfd^eut, boten alles

auf, fd^Ieunigft ben Tlomtnt l^erbeigufu^ren, mo jeber britifd^e taufmann

unb O^abrifant 6i§ auf ben legten ^Pfennig bered^nen fonnte, ma§ t^n

perfönlic^ ber trieg pro 3af)r foften mürbe. §err ©labftone, bie alltäg=

Itc^e 3bee einer Stnlei^e berfc^mä^enb, berboppelte fofort bte @infommen=

fteuer unb fteHte bie t^-inansreform ein. «Sofort geigte fi^ ha?> S^iefnltat.

S)ie g=rieben§partei ert^ob mieber tf;r §aupt. So^n Srig^t appellierte

mit ber i^m eigenen rü^mltdjft befannten Seb^aftigfeit unb Sö^isfeit

an bie 13ffentlicl^e aJJeinung, &i§ e§ i^m gelang, bte Snbuftriebeairfe für

fid) 5U geminnen. 3n Sonbon ift bie Stimmung gmar nod) immer me^r

für ben S?rieg; aber fogar r)ier ift ber (Sinflufe ber g-riebengpartei fid^t^

6ar. 2lu^ barf man nid^t öergeffen, baB bie g^riebenSgefeafc^aft niemals

trgcnbmelc^en nennensmerten (Sinflu^ in ber §auptftabt ^atte. Sljre Slgi*

tation nimmt immerhin in allen 2;eilen be§ Sanbeg ju, unb ein smeiteg

Sa^r berboppelter (Sinfommenfteuer, bagn eine 2lnleil)e — benn biefe mirb

iefet al§ unbermeibli^ augefel)en — , unb ber lefete 9ieft be§ friegertfc^en
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(Seifte§ unter ben tnbuftriellen unb l^anbeltreibcnben klaffen ift auS*

gerottet.

©ans anber§ Hegt ber S^att bet ber SJiaffe be§ Solfeg in beiben ßänbern.

3n g-ranfreic^ toax feit 1789 bte $8auevnfd)aft ftetg begeiftert für ^rieg

unb ^rtegSru^m. S)iefe§ 3}?al ftnb bie Sauern fitter, nid)t btel öon ber

23ebrnngnt§ be§ Krieges ju fpiiren; benn in einem ßanbe, m ber @runb

unb 23oben unter ben fletnen 23efit5ern unenbltcö serfplittert ift, kfrcit

bie ^onffriptiou mc|t nur bte Slcferbau treibenben S)iftrifte bon über*

fd^üffigen 2lrbeit§fräften, fonbern fie gibt aud^ uöd^ iebe§ 3af)r einigen

giuanjigtaufenb Jünglingen ©elegenljeit, ein runbe§ ©ümmdden ®elb ba=

burd) 5U berbicnen, ba'^ fie fid^ al§ ©tetlüertreter anlcerben laffen. 92nr

ein langnjieriger ^rieg n}ürbe fd)loer empfunben luerben. ^riegSfteuern

barf ber ^aifer ben Sauern uid)t auferlegen, toenn er nic^t ^rone unb

Seben risfieren föitt. ©ein einziges OJMttel, ben 23onaparti§inu§ unter

i^nen gu erhalten, befielet barin, fie mit ^riegSfteuern gu tierfd^onen

unb baburd^ il^re @nnft gu erfaufen, unb fo mögen fie nod^ mehrere

Safire bon biefer Slrt ber Sebrüdung freibleiben. Sl^nlid^ liegt ber ^aü

in (gnglanb.

3n ber lanbtoirtfd^aftlid^en Strbeit l^errfd^t gettjö^nltd^ Überfinfe nn

9Jienfd^enmateriaI, unb au§ i^r refrutiert fid^ bie ^auptmaffe be§ ^lilU

tär§, ha^ erft in einer fpäteren ^i)ü\c be§ Krieges einen ftarfen 6in=

fc^lag au§ bem 3flDh)bt)tum ber Stäbte befommt. S)a beim Seginn be§

Krieges ber §anbel giemlid^ florierte unb eben eine grofee Saf^l lanb*

Ujirtfd^aftlid^er SSerbeffernngen ausgeführt töurben, fo war biefe§ 3)tal bic

3abl ber bäuerlidien ^lefruten eine geringere al§ fonft, unb ha^ ftäbtifd^e

©lement ift in ber gegenmärtigen 3J^iliä entfdjieben ha§ Porl^errfd^enbe.

Stber fc^on hk geringe Sal)i ber (Singegogenen genügte, bie ßöfine günftig

gn beeinfluffen, unb bie ©^mpatl^ie ber ©orfbemo^ner begleitet ftet§ jene

6oIbaten, bie au§ i^rer OJIitte fommen unb bie fid^ nun in gelben Der*

lüanbeln. ©irefte Sefteuerung reid^t nid^t bi§ an bie fleinen ^^ariner unb

Arbeiter I)eran, unb e^e bie ®r^i)]^ung ber tnbireften Steuern fid) für fic

füfilbar mac^t, muffen erft einige ^riegSja^re berftrid^en fein. Unter biefen

ßeuten ^errfd)t nac^ mie bor TjeHe ^riegSbegeifternng, unb e§ gibt mo^I

fein S)orf, too nid^t ein neues 23ier|au§ mit ber Stnffd^rift „3u ben

gelben bon ber Sllma" ober einem ä^nlidjen ©d^ilbe fid^ fänbe unb mo

nic^t in faft jebem §aufe munberbare g^arbenbrude bon 2l(ma, Snfer*

man, bem Eingriff bei Salaflama unb Silber bon Sorb D^aglan unb an*
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bcrcn bie SBänbe steren. SBenn aber in g^ranfreid^ ta§ gro^e Übergeiüid^t

ber Kleinbauern (bier g^iinftel ber gangen 23ebölferung) unb i^rc eigen*

artige Stellung 5U ßDui§ D^npoleon i^ren Stimmen ein foId^e§ (Seiüic^t

berlei^en, fo l^at in ©nglanb ba^ Sanbbolf, ba^ nur ein drittel ber

S3eDöIferung bilbet, faum irgenbeinen ©inftufe, au^cr al§ Sln^ängfel unb

Sl^oruS für ben ariftofratifd^en Sanbbefi^er.

S)ie inbuftrieKe 2tr6eiterbeöi)Iferung nimmt in beiben Säubern faft bk

gleiche eigentümlid^e Stellung in begng auf biefen Krieg ein. Sonjo^l bie

6ritifcf)en föie aud^ bie fransöfifd^en ^Proletarier [inb bon einem el^rlid^cn

9'JatiouaIgeift erfüllt, obgleid^ fie fief) me^r bber ujeniger bon ben alt=

mobifd^en nationalen SSorurteilen freigemad^t l^aben, bie ber $8nuerufc^aft

kiber ßänber nod^ gemeinfam finb. Sie l^aben wenig unmittelbares

3ntereffe an bem Krieg, e§ fei benn, ba^ bie Siege i^rer SanbSleute

t^rcm nationalen Stolpe fd^meic^eln unb bafs ber SSerlauf be§ Kriege§,

ber bon ben g^rangofen tottfü^n unb bünfell^aft, bon ben ©nglänbern

ängftlid^ unb fopfIo§ gefül^rt tt)irb, itinen eine gute (Gelegenheit gibt,

gegen bie beftebenben 9flegierungen unb l^errfd^enbeu Klaffen ju agitieren.

S)ie ^auptfad^e für fie ift aber ha^: biefer Krieg, ber mit einer fom*

mergieüen Krife gufammenfäHt, bereu crfte ^tnfänge fid^ eben bemerfbar

mad^ten, ber bon Köpfen unb Rauben geleitet toirb, bie if^rer Slufgabe

nid^t geroac^fen finb, unb ber gteid^^eitig europäifd^e S)imeufionen an=

nimmt, föirb unb mu§ ®reigniffe l^eraufbefd^tuoren, bie bie j^roletarifd^e

Klaffe in ben <Bianb fe^en Jüerben, jene Steltung lieber einsune^men,

bie fie burc^ bk Sunifd^Iac^t 1848 in ^ranfreid^ berlor. Unb ba§ gilt

nid^t allein für ^Jranfreid^, fonbern aud^ für ba§ ganje Stntvaknxopa,

einfc^Iie^Iid^ (Snglanb.

2ln ^ranfreid^ fann in ber S^at fein Steifet barübcr l^errfd^en, ba|3

jeber neue rebolutionäre Sturm früfier ober fpäter bie Strbeiterflaffe gnr

^aä)t bringen mn&. 3n ©nglanb genjlnnen bie S)inge rafd^ eine ä^n*

lid^e ®eftalt. S)a ift eine Slriftofratie, bie ben Krieg gern njeiterfü^ren

mijd^te, aber baju nid^t fällig ift, unb bie fic^ burd^ bie 9}lif3griffe bc^

bergangenen 2Binter§ ba^ größte 2trmut§3eugn{§ auSgefleHt l^at. S)a tft

eine 23ourgeoifie, bie biefen nid^t enben moHenben Krieg burd^an? nid^t

ujeiterfütjren fötll, bie bem gerieben aKe§ opfert unb baburc^ ifire lln*

fäl^igfeit funbgibt, (Snglanb gu regieren. Sollten bie ©reigniffe bie eine

biefer beiben Klaffen mit t^ren ga^Ireid^en 3^raftionen anSfdfjalten unb

bie anbere nic^t an§ Dhiber fonnnen laffen, fo bleiben blofe smei Klaffen,
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benen bie Tlaäjt gufallen tann: bie tle{nbürgerfd)aft, btc Piaffe ber

fletnen (Semeröetreiöenben, beren 2)langel an ©nergte unb ©ntfd^teben*

l^ett fic^ bet jebcr (Selegenl^elt geigte, too fie berufen toax, öon SBorten

äu Xaten üöerguge^en, iinb bie SIrbeiterflaffc, ber man beftänbig öorlnarf,

fte äeige öiel gu biel ©nergie unb ©ntfc^iebenl^eit, toenn fie fid) anfdjicfte,

als 0affe gu Ijanbeln.

SBeld^e biefer Maffen toirb aljo biejenige fein, bie ©nglanb burd^ ben

je^igen ^amjjf unb burd^ alle SBerwidflungen l^inburc^fü^rt, bie au§ if)m

eutfteljen mögen?

^rHife bcö 9lapoIeonifd)cn 9KonifcttrarfiheB.

Sonbon, 14. 2tpril 1855 (9^. D.=3., 17. 2tpril 1855).

S)a§ $|^ublifum, felbft in g^ranfreid^, fd^eint l^inter bie 3)^Qfter{en ber

Belagerung Don ©ebaftopol gefommen gu fein. SouiS 33onaparte ba^er,

in feiner (Sigenfc^aft al§ D^ebafteur en chef be§ 2)^Dniteur§, ^at mieber

einen langen Settartifel über biefen (Segenftanb loSgelaffen. 23erfd^iebenc

3tüedte füllen bamit erreid^t merben : im allgemeinen ba§ ^^ublifum tröften

über ben S^ic^terfolg be§ llnternel}men§; im befonbern bie S3erantmort=

lid^feit für ben g^el^Ifd^Iag bon ben ©^ultern be§ 92ac^foIger§ ^apokon^

abäumälgen; im eingelnen auf ba§ S3rüffeler $ßamp^Iet antmorten. 3n

jenem l^albüertraulirfien, ^fllbmürbeüoffen «Stil, d^arafteriftifd^ für ben

Wann, ber gleichseitig für bie frangöfifd^en 23auern unb bie europäifd^en

Kabinette fd)reibt, mtrb eine 8lrt ©efc^id^te be§ tJelbjugS gegeben mit

angeblid^en ©rünben für jeben Sd^ritt. S)a§ ©ofument ift im bö^ften

©rabe unpolitifdö, meil e§ über alle 9}ia^en fd^mad^ unb unjureid^enb

ift. 3nbe§ mu^ W „pressure from without" bebenflid^ ftarf fein, menu

Sonaparte in biefer 2Beife borsutreten unb fid^ felbft gu öerteibigen 5at.

9kd) einer fd^Ieppenben Einleitung mirb ein Xdi ber Snftruftionen, bie

@aint=2lrnaub beim Beginn be§ S^elbjugS erhielt, mitgeteilt unb au§ein=

anbergefefet, marum bie aßiierten Si^ruppen juerft nad^ ©allipoli ge*

bracht mürben. S)ie 9^uffen, l^ei^t e§, fonnten bie S)Dnau bei 9tuftfd)uf

überfdjreiten unb bie ßinien üon Barna unb @d^umla umgel^enb ben Baifan

paffieren unb auf ^onftantinopel marfd^ieren. Bon allen ©rünben, bie

für bie ßanbung bei (Sattipoli fpred^en füllten, ift bte§ ber fd^Iedjtefte.

@rften§ ift D^uftfd^uf eine ?5eftung unb nic^t eine offene (Stabt, mie ber

erlauchte Herausgeber be§ 3Jlontteur fid^ eiuäubilben fc^eint. (S§ erinnert

bie§ an ben biftorifd^en ©d^ni^er, ben ber 2}?oniteur neulid^ in feinem
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^dxoloQ be§ ^atfer§ S^ifoIauS beging, toortn unter anberem ber SSertrag

mit Stbrtanopel mit bem 23ertrag bon ßutf(^uf=^ainarbfd^i berrted^felt

njtrb. 2Ba§ bie (Sefal^r eineS fold^en rufftfd^en ^I^nfenmarfd^eS betrifft,

fo mag baran erinnert loerben, ha^ eine tiirfifd^e 2lrniee üon 60000

Wann, feft etabliert gmifc^en bier ftarfen g^eftungen, nicf)t ungeftroft

suriidfgelaffen werben fonnte, ol^ne ein ftar!e§ ^orb§ gu i^rer 23efd^äf=

tigung gu betäubteren; ha^ biefer ^tanfenmarfd^ bie 9tuffen in ben $8erg=

fd^Uid^ten be§ Saltans bem ©d^idffal S)upont§ bei S3a^Ien unb 25anbamme§

bei ^ulm ou§iefete, unb ba^ fie im beften g^att nur 25000 Wann nad^

Slbrianopel bringen tonnten. 2ßer eine fold^e Strmee al§ gefä^rlid^ für

^onftantinopel betrad^tet, fann ftd^ eines S3efferen belel^ren au§ bem SSerfc

be§ malox^ TloUk über ben 9ln[fifc^=3:ürtifd)en trieg bon 1828 bi§

1829. §ören Ujir metter. 3^aII§ ^onftantinopel nic^t gefäfjrbet mar,

foHten bie SlHiierten einige ©ibifionen nac^ SSarna borfd)ieben, um jeben

33erfud3 auf eine Belagerung bon 6iliftria äurücfäumeifen. S)ie§ gefi^e^en,

boten fid^ gtoei meitere Operationen bar: in ber 9?äbe bon Dbeffa lanben

ober fi($ ber ^rim beniäcfjtigen. 33eibe maren bon ben alliierten ©eneralen

auf bem %Uä in ©rmägung gu gießen. S)ie Snftruftionen enben mit

einigen gefunben mititärifd^en DfJatfd^Iägen in ber g^orm bon 3}^onmen

uub Hpopbt^egmen : „galtet ©ud^ ftet§ bon bem unterricljtet, ma§ ber

geinb tut. galtet (Sure S^ruppen gufammen, teilt fie nid^t; aber menn

Stjr fie teilen müfet, ridfjtct e§ fo ein, baB ^^v fie auf einem gegebenen

513unft in bierunbsmanäig ©tunben mieber bereinigen tiJnnt" ufm. SlIIcS

bie§ in ber S::at fe^r mertboKe Siegeln be§ 2Sertragen§, aber fo fürd^terlid^

abgebrofd^en, fo unbefd^reibbar gemeinplä^lid^, ba^ man fofort fd^Iiefeen

mufe, ©atnt=2trnaub fjaht in ben Stugen feines 3}kifterS für einen bott*

fommenen Ignoranten gegolten, um fold^ guten diak§> gu bebürfen. Unb

plijfelid^ brad^en bie Snftruftionen unermartet bamit ah: „Sie befi^en

mein boIIeS SSertranen, 0)?arfd^aII! (Sefjen ©ie, benn td^ bin fidler, ha^

unter S^rer erfahrenen Leitung ber frangöfifd^e Slbler neuen 9tu^m er*

beuten mirb."

2Ba§ ben ^auptpnntt betrifft, bie ^rimei'pebition, fo gefte^t S3ona=

parte, ha^ fie fein gaboritplan mar, unb ha^ er fpäter mit SSejug

auf fie einen gmetten ^ad Snftruftionen an @aint=2trnaub fanbte. Stber

er leugnet, ben ^lan in feinem S)ctait ausgearbeitet unb inS ^aupt?

quartier gefanbt gu 'i)ahtn. Sbnt gufolge blieb ben ©eneralen offen, hit

Sanbung bei Obeffa borgusie^en. 3ui" 23emeiS mirb eine ©tette aü^
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biejen neuen Snftrufttonen mitgeteilt. S3onapartc ^^lägt barin eine San-

bung bei S^cobofia (^affa) bor, in Slnbetrac^t be§ fieberen nnb gc*

räumigen SlnferpIa^eS, btn c§ für bie g^otten biete, bie ftet§ bic Dpe*

ration§bafi§ ber SIrmee bilbcn müßten. 2Ba§ eine DperationSbafiS ift,

l^atte er fd^on in ber erften 3nftruftion bem berühmten aJlarfc^aH auf

ha§ meitläuftgfte unb elementarfte öerftänblid^ gu madden gefud^t. SSon

biefem $)3unfte — ^affa — foQte bie 2(rmee auf ©imferopol mar[d)ieren,

bic D^uffen auf ©ebaftopol merfeu, öor beffen Söällen maf^rfd^einlic^ eine

6d^Iad)t ftattfinben mürbe, unb fcfiliefelid^ ©ebaftopol belagern. „Uw

glüdflid^ermeife" mürbe biejer 5pian nic^t befolgt öon ben alliierten @e*

neralen! SDiefer „unglüdlid^e" Umftanb ift um fo glürflic^er, al§ er

S3ünaparte erlaubt, bie gange SSerantmortlid^feit für bie oerbriefelic^e

2lffäre abjufci^utteln unb auf bic «Sd^ultern ber ©enerale abgumälgen.

S)er 5pian, mit 60000 DJiann bei ^affa gu lanben unb öon ha auf

©ebaftopol gu marfd^ieren, ift in ber Xai originell. SU§ allgemeine

Siegel angenommen, bafe bie Dffenfiüfraft einer 2lrmee in feinblid^em

Sanbe menigftenS in bemfelben SSer^ältniS abnimmt, morin bie ®nt=

fernung bon iljrer DperationSbafig gunimmt, mieüiel 03bnn mürben bie

Sllliierten nad^ ©ebaftopol gebrad^t l^aben nac^ einem 9}krfd^e bon me^r

al§ 120 SJieilen? SBiebiel 9)knn l^ätten in ^affa gurüdCgelaffen merben

muffen? SSie biete, um 3ttJifcf)enpuufte gu behaupten unb gu befeftigen?

2Bie biete, um S^ranSportc gu befct)ü^en unb iia§ Sanb gu fäubern? Wiä^l

20000 9)?ann ptten unter ben Söällen einer S^eftnng tongentriert merben

fi3nnen, bie breimal biefe 3^^! gu i^rer bloßen Slodabe erljeifcfjt. 2öenn

23onaparte je felbft in ben ^rieg giet)t unb i^n nad^ biefen ^ßringipicu

fü^rt, fo mirb icbenfaHS biefelbe g^amilic ben erftauulid^ften Stntago*

niSmuS in ber ^rieg§gefc^id^te repräfeutteren. 2ßa§ ha§i fiebere Stnfern

bei ^affa betrifft, fo mei^ ieber 2J?atrofe im ©d^margen 2Jieer unb geigt

jebe ©d^iffSfarte, bo^ taffa eine offene $Reebe mit ©d^u^ blofs gegen

3^orbj unb Söeftmiube ift, mäfjrenb bie gefä^rlidfiften ©türme im ©d^margen

äReere bon ©üboft^ unb ©übmeftminben broljen. ©o gum 33ciipiel ber

©türm bom 14. 9bbember. Rotten bie ^^-lotten bamal§ bei slaffa bor

Slnfer gelegen, fo mären fie unftreitig auf bic 2öinbfeite gemorfen morben.

9lun fommt ber fd^mierigfte 2;cil be§ SBerfeS. Soui» S3ouapnrte felbft,

mie er glaubt, l^at bie $ßerantmortIid[)feit, bie ha§ S3rüffelcr $)3ampfjtet

auf i^n mirft, glüdtlidO abgemnigt. Slber e§ geljt nidfit, Dflaglan unb San=

robert gu opfern. S^emgemä^, um bie Siüd^tigfeit bcfagter ©enerale gu
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bcioeijen, lüirb eine <Sttääe ber S3elagerung§fun[t entlüorfen. 3)tefe ©fijäe

jebod^ bient nur baju, gu geigen, lüie Sebaftopol nic^t genommen werben

muB, benn fie fticfelt fic^ ab mit ber SSerftd^crung, ba^ aüe biefe ^^iegeln

unannjenbbar auf Sebaftopol waren. „3um Selfpiel", Ijeifet e§, „in einer

getoöl^nlid^en Belagerung, mo eine g^ront angegriffen roirb, loürbc bie

Sänge ber legten parallele ungefähr 300 2lkter betragen unb bie (Se»

famtlänge ber Saufgräben nti^t über 4000 SJieter. §ier hingegen be=

trägt bie Slu§be^nung ber g>arattele 3000 2lleter unb bie gefamte ßinear-

länge ber Saufgräben 41000 äReter." SWid^tig, aber ha§ gerabe ift bie

grage; warum ift biefe enorme Sluäbel^nung ber 2lttacfe beliebt worben,

Wä^renb aUt llmftänbe bie größtmögliche ^onsentration be§ 3^euer§ auf

einem ober gwei beftimmten 5)Sunften geboten? 3)ie Slntwort ift: „®es

baftopol ift nic^t wie eine anbere S^eftung. (S§ ^at einen nur fei(f)ten

©raben, feine gemauerten ®§farpe§, unb biefe 2Serteibigung§roerfe finb

erfe^t burd^ 2lbatti§ unb ^alifaben. (So fonnte unfer g=euer nur

fd^wad^e SBirfung auf bie ©rbbruftwerfe machen." Sa bie§ nic^t für

äHarfc^all Saint=2lrnaub gefd^rieben fein fann, ber bielleid^t baran ge=

glaubt l^atte, muß e§ au§fd^ließIidE) sum Se^uf unb S3eften ber franjöfifdien

S5auernfc^aft gejd^rieben fein; benn jeber Unteroffixier in ber franjöfifd^en

SIrmee wirb über fold^en ©aHimatl^taS lachen. $)3alifaben, wenn nic^t auf

bem ©runbe eine§ ®raben§ ober wenigften§ aufeerfialb be§ @efic^t§freife§

be§ 5einbe§, finb fe^r balb nteberfartätfc^t. 2Ibatti§ fönnen in Sranb

geftecft werben. Sie muffen fid^ am 3^uf3e ber ®Iaci§ befinben, unge=

fäl^r 60 bi§ 80 3)arb Don ben S3ruftwerfen, weil fie fünft bem f^euer

ber Kanonen im SBege fte^en. SBo ha^ §oIä für biefe 2lbatti§ — lange

<iuf ben @runb gelegte S3äume, mit ben äugefpifeten Stoeigen nad^ bem

tjeinb gefe^rt, ha§ ©ange feft gufammen üerbunben — wotier bie§ ^olj

in biefem ^olslofen Sanbe fommen follte, öerfdt)Wetgt ber 2)loniteur. Safe

ipalifaben ein jjortfd^ritt gegen gemauerte (5§farpen finb, ift ficfier neu;

benn biefe fiölsernen SBe^ren fÖnnen fe^r Ieid()t in 23ranb geftecft werben

unb erlauben fo einen ©türm, fobalb bie S^anonen be§ 5cinbe§ jum Still=

fd^weigen gebracht finb. ©d^Iiefelicf) erfahren wir, foil ba§ oben beleucf)tete

^Epofe bcweifen, bafe bie alliierten ©enerale getan l^aben, toa^ möglid^

toar, ja me^r, al^ unter ben gegebenen llmftänben bon i^nen gu ers

warten war, ja fid^ fogar mit SRubm bebedft t)aben. ©d)Iimm für ben

dinf)m, ber bewiefcn werben mufe unb fo bewiefen wirb! SBenn bie

Ferren ©eneralc (Sebaftopol nid^t einjdiliefsen fonnten, wenn fie bie rui=

3JlQrr=(SnöeIs' gc^rtften. U. 15
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ftfd^c Obfcröation§armee nid^t öertreiben fonnten, tucnn fie nod^ nid^t in

©ebaftopol [inb — nun, \o liegt ba§ nur baran, bafe fie nid^t ftarf genug

toaren! 3n ber Xat, fie finb e§ nid^t. SIber toenn fie e§ nid^t njaren^

toer ift berantmortlid^ für biefen gri)^ten aller g^el^Ier? S^iemanb

al§ Sonaparte. 2)a§ ift ber notmenbtge @d)Iu^, toösu ber Seitartifel

be§ 9Jioniteur fiil^rte. SBeld^en (SinbrudE er in §]3art§ l^eröorgebrad^t, geigt

folgenber 2lu§äug au§ bent Sriefe be§ fonft fo ferbilen ^JJartfer Torres

fponbenten ber 2:ime§: „2Rand§e ^erfonen ktrad^ten biefen Strtifel blofe

al§ SSorrtJort jur gänjlid^en 9täumung ber ^rim. 3n einem Segitimiften*

jirfel fagte man: 3}lan Iie§ un§ ^rieg k la S^apoleon erwarten;

aber e§ fd^eint, mir follen nun einen gerieben ä la ßouiS ^^ilipp l^aben.

2luf ber anbern ©eite l^errfd^en ©inbriidfe ä^nlid^er 2lrt in ben ©emiitern

ber arbeitenben klaffen be§ g^aubourg ®aint=2Intoine. 0ie legen ben

Slrtifel al§ ein offenes (5ingeftäubni§ ol^nmäd^tiger (Sd^mäd^e au§.''



®er ^anflatt)iömuö^

2)euffc^Ion5 unb ber ^anflotoiiämu^.

I.

$Jieue Dbcr:=3eitung, 21. 5tprit 1855.

®§ ioirb au§ befter DueKe bcrfid^ert, ha^ ber je feige S^aifer Don

Siufelanb getütffen $Öfen eine 2)epeid^c ^at 3ufommen laffen, roortn e§

unter anberem lautet: 3)en Slugenblicf, too Öfterreid^ fid^ unföiberruflid^

mit bent Sßeften aHitere ober irgenbeinen offenen feinblid^en ^U gegen

D'iuBIanb begebe, toerbe Sllejanber n. fid^ felbft an bie ©pifee

ber panflamifttfc^en Semegung [teilen nnb feinen jefeigen 2;itel

S?aifer aller D^euBen in ben eine§IJaifer§ aller ©I a toe n bermanbeln. (?)

S)iefe ®r!Iärung SllejanberS, wenn aut^entifc^, ift ha^ erfte gerabe 2Bort

feit ^Beginn be§ Krieges. 6§ ift ber erfte Schritt, bem Kriege ben euro-

päifd^en S^arafter iu geben, ber bisher l^inter allen Wirten Oon 23or=

toänben unb 23orgeben, $]3rotototten unb Serträgen lauerte, ^Paragraphen

au§ Sßatel unb 3ttationen au§ $]3uffeiiborf. S)ie Unab^ängigfeit, ja bk

; ©Etfteng ber S;ür!ei ift bainit in ben §intcrgrunb gebrängt. ®§ fragt

fid^ nid^t länger, wer in ^onftantinopel regieren, fonbern föer ganj

i ©uropa be^errfd^en foil. S)ie flatoifd^e 3fiaffe, lang geteilt bnrd^ innere

SttJifte, nad^ bem Dften gurüdfgetrieben buri^ bie 2)eutfd^en, unterjod^t,

3um S^eil oon 2)eutfd^en, 2;ürfen unb Ungarn, ftiü i^re 3roeige toieber=

oereinenb nad^ 1815 burd^ ha§> attmä^Iid^e 2Barf)§tum be§ $]3anflami§s

mu§, fie oerfid^ert nun gum erftenmal i^re (Sinbeit unb erflärt bamit

Srieg auf ben Xob ben rijmifcb-feltifd^en unb beutfd^en D^affen, bie h\§i'

ber in Suropa geberrfdfit b^ben. 5]3anfIalDi§mu§ ift eine Semegung nid^t

nur für nationale Unabbängigfett, e§ ift eine Semegung, bie ungefrf^eben

äu madden ftrebt, waS eine @eid)tcbte oon taufenb Sabren gefd^affen f)at,

bie ficb nicbt oeriutrflicben fann, obne bie S^ürtei, Ungarn unb eine §älfte

3)cutfd)Ianb§ oon ber ^arte oon ©uropa meggufegen, bie, follte fie bie§

9tefultat erreicben, feine S)auer nid^t fi(f)ern fann außer burdf) bie Unter*

iod^ung (Suropa§. $l5anflaiüt§mu§ bat ficb jefet umgeioanbelt au§ einem

®lauben§5efenutni§ in ein poIitifd)e§ Programm, mit 800000 23aio=

netten gu feiner 2Jerfügung. ®r lä&t (Suropa nur eine 2Uternatioe: Unter?
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jod^ung hmä) bie ©latüen ober SerftÖrung für immer be§ Sfnt^^u^^^

i^rer Dffenfiüfraft — SftuBIonbS. — S)ie mä)\k «Jroge, bie \m 3U be*

antmorten fjaben: SBic tft Öfterreid^ affigiert burd^ ben üon D^ufelaub

uniformierten $]SanfIalü{§mu§? S5on ben fiebgig 2)^tIIiDnen ©lamen, bic

öftlid^ öom 23i)^mif(^en Söalb unb ben Äärntifcf)en Sllpen leben, finb un=

gefä^r fünfgel^n 3Jiiüionen bcm öfterreid^ifd^en S^P^^^ unteriDorfen, ein=

fd^lie^enb bie D^icpräfentanten faft jcber SIbart jlatoifd^er ©prad)C. S)er

bij^mifc^e ober tfd^ed^tfd^e Stamm (fed^§ 3}^ilIiDnen) fällt gang unter

ijfterreidöifd^e Dber^errfd^aft, ber polnifc^e ift repräfentiert burdö ungefähr

brei SJ^iflionen ©aliäier, ber rufftfd)e burd^ brei aJJiflionen 3}blDruffen

(Slotruffen, 9^utbenen) in ©alijien unb bem Slorboften Don Ungarn — ber

einjige ruffifd^e ©tamm aufeer bem S3ereid^ be§ ruffifd^en ^aifertumS, ber

fübflütoifc^c (Stamm burd^ ungefähr brei 3)?i[Iionen ©lomenen (Äärnter

unb Kroaten) unb ©erben mit (Sinjd^IuB öon serftreuten Bulgaren. S)ic

öfterreid^ifd^en ©lamen gerfaüen fo in jmei klaffen: (Sin S^eil babon

befielet au§ Si^rümmern bon ^Nationalitäten, beren eigene @efcf)id^te ber

JBergangen^eit angehört unb beren gegentoärtige j^iftorifdfie ©ntmidflung

an bie bon ^Nationen berfd^iebener ffta^t unb ©prod^e gebunben ift. Um
il^re mifelid^e nationale Sage gu bollenben, befi^en biefe traurigen S^riimmer

früherer ©rijfee nid^t einmal eine nationale Drganifation innerhalb Öftere

rcid^S, fonbern finb btelme^r unter berfc^iebene ^^robinsen berteilt. S)ic

©lomenen, obgleid^ faum 1500000, finb jerftreut über bie berfcE)iebenen

^Probingen bon Ärain, Kärnten, ©teiermarf, Kroatien unb ba§ fübmeft=

lid^e Ungarn. S)ie SSö^men, obgleid^ ber sa^Ireidfifte ©tamm unter ben

ijfterreict)ifc^en ©lamen, finb teils in öiJbmen angefiebelt, teil§ in Wdf}xtn

unb teil§ (hit flomafifd^e ßinie) im norbroeftlidien Ungarn. S)iefe ^a>

tionalitäten balder, obgleich au§fc^lieBlic^ auf i3fterreid^ifrf)em Soben lebenb,

finb feineSmegS anerfannt al§ berfd)iebene 9?ationen fonftituiert. ©ie

hjerben betrautet al§ Slnl^ängfel entmeber ber beutfdfien ober ber ungas

x\\ä)cn ^Nation, unb in ber Xat, fie finb metter nichts. S){e smeite klaffe

ber öfterreid^tfcljen ©lamen beftel)t au§ 23rud^ftüdfen bcrf^iebener ©tämmc,

bie im Saufe ber (Sefdtjid^te bom grofien ^'orper i^rer Station getrennt

morben finb unb beren ©d^merpunft bal)er aufeerbalb Dfterreid)^ liegt.

©0 ^aben bie öfterreid^ifd^en 5ßolen i^r natürlirf)e§ ©rabitätSgentrum in

9iuffif(^=^olen, bie D^Jut^enen in ben anberen mit Stufelanb bereinigten

maIoruififrf)en ^robin^en unb bie ©erben im türfifd[)en ©erbien. ®afe

il^re bon i|ren refpeftiben DlationaUtäten abgelöften g^ragmente nai^ it)rem
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natürltd^en 3entrum l^in grabitieren, üerfte^t fid^ öon felbft unb totrb

nugenfäüiger, je niei^r Stoiltfatton unb ba^er ba^ S3ebürfni§ nationals

]^tftort[c^er 2;ätigfeit ftd^ unter i^nen öerbreitet. 3n beiben glätten [inb

bic bfterrei(f)ifci^eu ©laroen nur disjecta membra, btc nac^ i^rer 2Bieber=

ücreinigung [treben, enttoeber untereinanber ober mit bem ^auptförper

il^rer befonberen 9?ationaIitäten. 2)ie§ ift ber ®runb, rtiarum ber 5)3an =

flamiSmuS ntd^t eine ruffifdfie, fonbern eine öfterreic^ifd^e

(Srfinbung ift. Um bie 9^e[tauration jeber befonberen flamifd^en 3la'

tionalität jn fid^crn, beginnen bie berfd^iebenen flamifc^en ©tämme in

Öfterreid^ für eine SSerbtnbnng aller flatoifd^en ©tämme in ©uropa 3U

arbeiten. D^ufelanb, ftarf in fic^ felbft, $ßoIen, fclbft im ©inne unbe^

fiegbarer 3äf)tgfeit be§ nationalen Seben§ fid^ belüufet unb jubcm in

offener g=cinbfd^aft gegen ha§ flaroifdEie SHuBIanb; biefe beiben 9^attonen

toaren offenbar nid^t baju berufen, ben ^anflatoi§mu§ ju erfinben. ®ie

©erben unb 23ulgaren ber Surfet aber waren ju barbarifc^, um eine

fold^c 3bee gu fäffen; bie 23ulgaren untertoarfen fid^ ru^ig ben 2;ürfen,

bie ©erben l^atten genug gu tun mit bem ^ampf um i^re eigene Un*

abpngigteit.

II.

Srieuc Dbcr^ßcttung, 24. Hpril 1855.

2)ie erftc O^orm be§ 5)3anflalü{§mu§ ttjar eine literarifc^e. S)obrDn)ffl),

ein S3D^me, ber ©rünber ber miffenfc^aftlid^en ^ß^ilologie ber flamifd^en

©iaiefte, ^olar, ein floioafifd^er 5}3oet bon ben ungarifd^en ^arpat^cn,

waren feine ©rftnber. 23ei ©obromff^ war e§ ber ®nt^ufia§mu§ be§

miffenfc^aftlid^en ®ntbedEer§, hd tolar mürben politifc^e 3been balb bor^

^errfd^enb. Stber nod^ bcfriebigtc fid^ ber $]3anflami§mu§ in ber ©legte,

unb bie ©rofee ber SSergangen^eit, bie ©d^mad^, ha^ UnglüdE unb bie

fremblänbif(^e Unterbrücfung ber ©egenwart waren ha§) §aupttf)ema feiner

^oefie. „3ft benn, o (Sott, fein 2}2ann auf (Srben, ber bem ©lawen

9fted^t wiberfatiren laffen Witt?" S)ie Si^räume bon einem panflawtfd^en

D^ieid^, (Suropa (Sefetje biftierenb, wagten fid^ bamal§ faum noc^ ansu*

beuten. §Iber bie ^ammerperiobe fd^wanb balb borüber unb mit if)r ber

©d^rei für blo^e „©cred^tigfeit für ben ©lawen". §iftorifd^e 5ürfd)ung,

umfaffenb bie politifrfie, literarifdtje unb linguiftifc^e (5ntwtcflung ber

flawifrfjcn 9^affe, machte Stiefenfortfcfjritte in Dfterretcf). ©djafarif,

^Dpitar unb D)MfIofic^ al§ Singuiften, gJalactl) al§ (Scfd)id)tfc^rciber

fteüten fic^ an bie ©pi^e, gefolgt bon einem ©d)Warm anberer bon
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tüentgcr ober feiner toiffenfc^aftlid^en S3cgabung, ft)ie §anfa, ®ai uflö.

S)ic glorreidien ©pochen ber bolimifd^en unb ferbtfc^en ®ef(i)id)te lüurben

in glü^enben färben ge[cl)ilbert im Äontraft su ber crniebrigten unb

gebrochenen ©egenioart biefer ^Nationalitäten; unb gerabe loie im übrigen

2;eil oon S)eut[c^Ianb unter bem ©rfiufee ber „$ß[)iIofDpf)ie" $ßoIilif unb

SC^eoIogie ber ^riti! unteriüorfen föurben, fo hjurbe in ÖfterreicE), unter

ben Singen 9Jietternic^§, bie $]Si)iIolDgie oon ben ^anflaloiften benufet,

um bie Seigre oon ber jlaloifc^en (Sin^eit äu prebigen unb eine poIitifd)e

^Partei ju fc^affen, beren unberfennbare§ 3iel: bie S3erf)ältniffe aller

^Nationalitäten in Öfterreic^ umsumälgen unb e§ felbft in ein großes

namDnifd^e§ Dieic^ gu oermanbeln. — 2)ie ©prad^üermirrung, bie ö[t=

lid^ oon 23D^men unb Kärnten big gum @rf)mar3en 2JNeere l^errfc^t, ift

föa^rl^aft erftaunlid^. ©er ^ßrogefe ber ©ntnationalifierung unter ben an

S)eutid^Ianb angrensenben ©lamen, ba§ langfame, aber ununterbrorfiene

gortfiiireiten ber 2)eutfrf)en, ber (Sinfall ber Ungarn, ber 9^orb= unb

©übflaioen fc^ieb burc§ eine fompalte 2JJa[fe bon fieben 9)lilIionen fin-

m[($er Piaffe, ha^ 3iüiic|enfcf)ieben oon STürfen, S;ataren, 2Bala(i)en

mitten unter bie flamif(|en (Stämme brai^ten ein fprac^li(^e§ 23abel

l^eroor. SSon 25orf p 2)orf, beinahe oon ^ad^t^of gu $pac^t^of bariiert

bie @prad)e. Socmen felbft gä^lt unter fünf DJNiUionen ©inmo^nern

gftei DJNißionen S)eutfd)e neben brei SJliUionen «Slamen, aufeerbem auf

bret ©eiten oon ben S)eutfct)en umringt. S)agfelbe ift ber '^aU mit ben

Dfterreict)ifc^-fIamonifcf)en Stämmen. Sitten urfprünglid^ flamifc^en ®runb

unb 25oben ben ©latoen gurüderftatten, Dfterreid^, mit 2lu§na^me 2;iroI§

unb ber ßombarbei, in ein flaloonijd^eg ONeicf) oertoanbeln, mag bie $Pan=

flatoiften begmectten, l^iefee null unb nid^tig erflären bie ^iftorijiiie (Snt=

toicflung ber legten laufenb Saläre, ein ©rittel bon S)eutfd)lanb ab'

fd^neiben unb gang Ungarn unb 2ßien unb Subapeft in flamifd^e Stäbte

bermanbeln — eine 25erfal)rung§art, momit bie biefe S)iftrifte befi^enben

S)eutf(^en unb Ungarn nic^t gerabe fi^mpat^ifieren fonnten. 3ubem ift

bie 23eri^ieben]^eit gibifd^en ben flaioifcEien SDialcften fo gro^, ha'^ fie

mit menigen SluSna^men fic^ mecEifelfeitig unberftänblid) finb. S)ie§ tourbe

in fomifc^er 2ßeife bemiefen auf bem ©lamenfongrefe gu '^ßvaq 1848,

IDO, nad) berfc^iebenen unb nufelofen SScrfnc^en, eine atten 3}Mtgliebern

berftänblic^e Spraye auSgufinben, fie fcfjlie^Iicf) bie ©pradEie fprec^en

mußten, bie il^nen allen bie meift ber^a^te mar, bie beutfd^c. — SSir

fel)en fo, bafe bem bfterretcliifd^en 5]3anjlaibi§mu§ bie toefentlid^en ®le=
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mente be§ @rfoIge§ fel^Iten: 9J?affe unb ©inl^eit. SJJaffe, toeil bie pan*

flatoiftifd^e ^axki, auf einen %dl ber gebilbeten klaffen befd^ränft, feinen

©influfe auf ba§ SSoIf ht\ü^ unb ba^er nid^t bic Sfraft, gletc^3eitig ber

öfterreid^ifc^en Otegierung SBIberftanb gu leiften unb ben beutfd^en unb

ungarlfd^en Slatlonalitäten, bte fie in bie ©c^ranfen forberte. ©inl^eit,

öjeU tl^r ®in-^elt§prinäip ein rein tbeale§ roar, ba§ 6ei bem erften SSer*

fud^ 3ur SSeriüIrflid^ung burd^ bie S^atfa^e ber <Sprac^t)erfdE)ieben^eit gc*

brocken rourbe, «Solange ber $|^anflatt){§mu§ eine rein ijfterreic^ifd^e Se*

toegung blieb, bot er feine grofee (Sefal^r, aber ha§ 3entrum ber ©in«

l^eit unb 9}iaffe, beffen er beburfte, würbe fe^r balb für i^n gefunben.

2){e D^ationalbetoegnng ber türfifd^en 6erben im beginn biefeS ^al)X'

f)unbert§ lenfte balb bie Slufmerffamfelt ber ruffifd^en D^egierung

auf bte S^atfad^e, ha'^ einige fieben 3J?ittiDnen ©latoen bie Siürfei be*

lool^nten, beren ©prad^e bor aQen anberen flamlfc^en S)laleften ber ruf«

fi[(^en glld^, beren 9ieligion unb 1^ eilige ©prad^e — 2llt= ober ^irdfiens

flotoonifd^ — öüUftänbtg biefelbe roar rote bic ber SRuffen. (5§ roar

unter biefen «Serben unb Bulgaren, ha^ D^u^Ianb gum erftenmal eine

panflaroiftifd^e 2lgitation begann, unterftü^t burd^ 9?u§Ianb§ Stellung

al§ §aupt unb ^proteftor ber grled^lfd^en ^ird^e. 2(I§ bie panflaroiftifc^c

Seroegung in Öfterreld^ einigen öoben geroonnen l^atte, be^nte D^ufelanb

fe^r balb bie SSergroeigungen feiner Slgenturen auf ha§ ©ebiet feines

Slüiierten au§. 2ßo e§ auf römifd^^fatl^ollfd^e Slaroen ftieB, rourbe bie

religiöfe Seite ber S^rage fatten gelaffen unb 9fiu&Ianb bIo& J^ingeftettt

al§ (SraöitatiDn§3entrum ber flaroifc^en Df^affe, al§ ber ^ern, um ben

fid^ bie regenerierten flaroifd^en Stämme friftaütfieren, al§ iia§ ftarfe

unb einige 25oIf, berufen gur 2>erroirflid^ung be§ großen SIaroenrei(^§

oon ber (SIbe bi§ ®bina unb üom 2Ibriatifd^en bl§ gum (5i§meer. ^^ier

alfo roar bie mangeinbe (Sin^elt unb 3}iaffe gefunben! S)er $]3anflaroi§-

mu§ fiel fofort in hk glatte. ®r fpradt) fo fein eigenes Urteil, lim eln=

gebilbetc ^Nationalitäten neu ju behaupten, erflären fid^ bie ^Panflaroiften

bereit, eine ad^t^unbertjäbrige faftlfc^e S^eilna^me an ber Bii^i'Uation

ruffifc^=mongoIifcf)er Barbarei gu opfern. SBar ha§ nid^t ha§> uahix-

gemäße S^tefultat einer 23eroegung, bie mit einer entfd^iebenen Sf^eaftlon

gegen ben ®ang ber europälfct)en 3löili[otlon begann unb bie SBelt*

gefd^id^te gurüdCbämmen roottte? — ^Mkxnid), in ben beften Sauren

feiner 2)Mcf)t, erfannte bie ©efa^r unb burdjfd^ante bie ruffifdjen In-

trigen. 6r unterbrüdtte biefe Seroegung mit allen äu feiner SSerfiigung
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ftel^enben W\Mn. Me feine Tlitkl jebod^ fasten fiä) in einem 2Börte

jufammen: 9^ ep reff ion. ®te einjig geeigneten SDiittel: freie (5ntn3icC=

lung be§ beutfd^en unb ungarifd^en ©eifteS, mel^r al§ l^inretd^enb, ha^

flaiüifd^e ©efpenft ju öerfd^euc^en, paßten nid^t in ha§ ©Aftern feiner

fictnen '$oUtit. %olQÜä), narf) aJietternid^S ©turs, 1848, bracf) bie fla=

toifd^e 33eft)egnng au§, ftärfer al§ je unb toeitere (Bä)iä)kn ber S3eDöIfe=

rung umfaffenb al§ je gubor. 2l6er l^ier tarn fofort t^r griinblid^ rcs

aftionärer S^arafter an§ S^ageSlid^t, SBä^renb bie beutfd^en unb unga*

rifrfien S3etüegungen in Dfterreidfi entfd^ieben progreffiü, toaren e§ bie

©lamen, bie ha^ alte ©tiftem bor SerftiJrung retteten, D^inbe^f^ befäl^igten,

auf ben 2Jiincio borjumarfrfiieren, unb Sßinbifd^grä^, 2Bicn gu erobern.

Um bie Slb^ängigfeit Dfterreic^S bon ber flan^ifd^en S^taffe ju boKenben,

l^atte 1849 bie grofee flatoifd^e S^ieferbe, bie ruffifd^e Slrmee nad^

Ungarn l^erabsufteigen unb bort gerieben für c§ ju biftieren. — 2lber

menu bie 2Ibf)äfion ber panflaftifc^en 23ett)egung an D^ufelanb i^re ©clbft*

berurteilung tear, erfannte Dfterreid) ntd^t minber feinen aJiangel an

ßebenSfä^igfeit burd^ bie 2lnna^me, fa ^erauSforberung biefer flamifd^en

§ilfe gegen bie brei einjigen 9?ationen in feinen Sefi^ungen, bie l^ifto?

rifd^e Seben§fraft befifeen unb bemeifen: S)eutfd^e, Italiener unb Ungarn.

©tetS feit 1848 ^ielt biefe ©d^ulb an ben 5)3anflami§mu§ Dfterreic^

nieber, unb ba§ Sewufetfein bcrfelben föar bie ^auptfpringfeber ber Öfter=

reid)if(^en $PoIitif. S)a§ erfte, U)a§ Dfterreic^ tat, tear, gegen bie ©lamen

auf feinem eigenen ©ebiet su reagieren, unb ba§> tear nur möglid^ burd^

cine teilmeife toenigftenS progreffibc $)SoIitif. 2)ie $ribilegien aller ^vo'

binjen mürben gebrod^en, eine gentraliftifd^e Slbminiftration trat an bie

©telle einer fijberatiben, unb ftatt ber berfd^iebenen D^ationalitäten foHte

eine fünftlidfie, bie öfterreid^tfd^e, allein anerfannt mcrbcn. Dbgleid^

biefe 9?euerungen teilmeife aud^ gegen bie beutfd^en, italienifd^en unb

ungarifc^en Elemente gerid^tet maren, fielen fie bod^ mit ber größten

Söud^t auf bie fompaften flamifd^en Stämme unb gaben bem beutfd^en

(SIement ein beträd^tlid^eS Übergemirf)t. Sßenn fo bie 2Ibpngigfeit bon

ben ©lamen im Innern befeitigt mar, blieb bie Slbpngigfeit bon 9iu^*

lanb unb bie 9lotmenbigteit, für einen Slugenblidf menigftenS unb in einem

gemiffen ©rabe, biefe birefte unb erniebrigenbe Slbl^ängigfeit p bred^en.

®a§ mar ber mirtlid()e ®runb ber gmar fd^manfenben, aber menigftenS

i)ffentlid^ proflamierten antiruffifdien $PoIitif Öfterreid^S in ber orienta*

lifd^en %xaQt. 2tnbererfeit§ tft ber $panflami§mu§ nid^t berfd^munben;
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er ift tief berre^t, grollt, fc^ioeigt unb bitcft feit ber ungarifc^en 3ntcr=

öention auf ben ^aifer üon 9iuülanb aU feinen präbeftinierten 2}Jeffia§.

@§ ift nic^t unfere ^lufgabe, äu unterfud^en, ob Dfterreid^, foüte Siufelanb

offen al§ §aupt be§ $ßanflaiui§mu» I)eroortreten, mit ^onseffionen an

Ungarn unb $o(en antworten fann, o^ne feine (Sjiftens äU gefä^rben.

©0 öiel ift geiüi^, e§ ift jefet nic^t mel)r Diufelanb allein, e§ ift bie pan*

flaloiftifc^e 23erfrf)n)örung, bie i^r dltiä) auf ben 3tuincn öon ©nropa gu

grüuben bro^t. S)ie S^ereintgung aüer ©tarnen wirb balb burd^ bie un*

leugbare ©tärfe, bie fie befi^t unb erhalten fann, bie ©eite, bie t^r

,
gegenüberftel^t, gtoingen, in einer burd^au§ anberen 3^orm al§ bisher gu

erfd^einen. 2öir ^aben bei biefer (Gelegenheit toeber Don ben $|5oIen ge=

fproc^en, ju i^rer ®f)re meift entfi^ieben feinblid^ bem 5|5anfIaioi§mu§,

^nodö bon ber angeblid^ bemofratifd^en unb fojialiftifd^en g^orm be§ ^an=

I flatt)i§mu§, bie fid^ im ©runbe nur burc^ i^re ^^S^rafeologie unb ^eudi^elei

I üon bem gemeinen, e^rlid^en, ruffifc^en 5]3anflan)i§mu§ unterfd^eibet. 2Bir

^aben ebenfowenig oon ber beutfd^en ©pefulation gefprod^en, bie au§

fublimierter Uniüiffen^eit pm Drgan ber ruffifc^en 23erfd^mörung ^erab=

gefunfen ift. 2öir toerben au§fü^rlid^ auf biefe unb anbere mit bem

$)5anflan)i§mu§ gufammen^angenben i^xaQcn surüdffommen.



®ie ^rifif in Gnglanb im ^arlamenf

3ur ©ef(^id)fe bcr ^^IgiJofioncn.

Sonbon, 7. gjiai 1855 (9^1. €.*3., 10. Tlax 1855).

3ur 3eit grower Slgitationen in (Snglanb berftanb bie SttQ bon bonbon

niemals, fic^ in ber 2löantgarbe su befinben. 3^r Slnfd^Ite&en an eine

Slgitation ben)ie§ bisher nur, bafe ber S^uccf ber Slgitation crreid^t, jum

Fait accompli getoorben tear. ®o mit ber 9fieforinBen)egung, toortn

SSirming^am bie Snitiatibe ergriff. ©o mit berSlnticornlalobetoegung,

bie bon aJJand^efter au§ geleitet würbe, ©ine 2lu§na^me bilbet bie 23anf*

5Reftriftion§atte bon 1797. 3)leeting§ ber S3anfier§ unb taufleute ber

dxitj bon Sonbon erleichterten $ttt bamal§, ber Sanf bon (Snglanb bie

gortfefeung ber Sarja^Inngen m berbieten — nad^bem bie Sanf«

bireftoren il^m tood^enlang borl^er eröffnet, bafe bie S3anE am D^anbe be§

SanfrDtt§ fcfitoebe unb nur burc^ einen Coup d'etat, bur^ 3mang§fur§

ber S3anfnoten su retten fei. S)ie Umftänbe er^eifc^ten bamal§ ni(f)t mel^r

3tefignation bon fetten ber SSanf bon (Snglanb, fic^ bie S3ar3a]^Iung ber=

bieten ju laffen, al§ bon feiten ber Sit^faufleute, bereu ^rebit mit bem

ber 23anf ftanb unb fiel, $ttt§ SSerbot su unterftü^en unb bem Sanb*

mann s« empfehlen.* S)ie 9tettung ber SBanf bon ©nglanb tear bie diet»

tung ber Gttl). ®af)er bamaB i^re „patriotlfd^en" 2Jleeting§ unb i^re

„agitatorifc^e" Snittatioe. S)ie Snitiatibe, bie bie Sitt) in biefem 2lugen-

blicf ergriffen l^at burd^ i^re legten ©onnabenb in ber Sonbon 2;abern

unb ber ©uilbljatt abgehaltenen 3Jieeting§, burc^ Bilbung einer „Slffo*

station für bie abminiftratibe S^teform", l^at ha^ SSerbienft ber

9Zeu^eit, ha§ in ©nglanb feltene 23erbienft, fein ^ßräsebens su befifeen.

Slufeerbem murbe in biefen a)leeting§ toeber gegeffen noc^ getrunfen, tt}a§

* da ift unglaublich), bofj nod^ in ben mobcruften ®efd}ic^ten ber DJationatöfonomie

bag bamaltge söeneljmen ber Sitl) al§ S3eroeig Don engltjd^em Patriotismus jitiert

Juirb. e§ ift noc^ unglauHidfjcr, baf5 §err b. §a}-t{)aufcn in feinem 2öer!e über 9tu6=

lanb (brittcr 53anb, 1852) fo leid)tglöubig ift, ju bef)aupten, ^^itt \)ahe burcf) feine

©uSpenbicriing ber SBarjafilungcn ber 93ant baS ÖVIb in CEnglanb fcftgeljaltcn. 2Bq3

mag einem älianne, ber folc^en ©lauben befi^t, nun erft in Siufelanb aufgcbunben

luorben fein? Unb toa^ folten tuir gar »on ber ^Berliner Äritif benfen, bie an §errn

1). §aftf)aufen mit §aut unb §aar glaubt unb jum S3emeiS beffen if)n abfdjreibt?
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cknfattS neu ift in ben Slnnalen ber Q,itt), beren „6d^iIbfrDtcnfnppen=

$)Satriott§ntu§" fd^on Don ©obbett beretuigt loarb. ©nbltc^ icar e§ neu,

ba^ bie 2)ket{ng§ ber SitQfaufleute in ßonbon Si^aöern iinb ©uilb^all

Sur ®ef(^äft§3eit abgehalten tourben, bei l^ellem ü\ä)t unb Xaq. S)ie

gegenwärtige (Sefd^äft§ftocfung mag etiüa§ mit biejem 5ppnomen gu tun

l^aben, h)ie fie überpupt ein g^erment in ber ©ärung be§ ßitt)geifte§

bilben mag, unb ein toefentlid^eS O^erment. 23ei aH bem fann bie SBi^-

tigfeit biefer 6itt)beiüegung nic^t abgeleugnet ujerben, fo fe^r man [id^

au^ im SBeftenb abmüht, fie nieberäuläd^eln. Sie bürgerlicfien 9teform=

blatter — S)ailt) 9lelo§, 3)]orning 2IbDertifcr, SJJorning S^ronicle (Iefetere§

gel^ijrt feit einiger 3eit in biefe Kategorie) — fuc^en i^ren ©egnern bie

«groBe 3ufunft" ber (Sit^affosiation gu bemonftrieren. ©ie überfcfjen ha^

Dlä^erliegenbc. @ie i^aben nic^t begriffen, ha^ \t^x icefentlic^e, fe^r ent=

fc^eibenbe ^ßunfte burcfi bie blofee S^atfac^e biefer 3Jleeting§ bereits ent=

fd^ieben finb: 1. S)er Srud^ gtoifctien ber ^errfd^enben klaffe au^er-

j^alb unb ber rcgierenben klaffe innerhalb beg $]3arlament§; 2. eine

2)i§Iofation ber bisher in ber ^ol'itit tonangebenben Elemente ber Sour*

geoifie; 3. bie (Sntäauberung $)3aImerfton§. — Satjarb l^at befanntlid^

feine 9^eformt)Drfd^Iäge für l^eute abenb im UnterfiauS angefünbigt. S)a§

Unterpu§ l^at i^n betanntlid^ bor ungefähr einer Söod^e niebergesifd^t,

ausgepfiffen, angegrungt. 2)ie 5|Sringen ber englifc^en ^aufmannSmelt in

ber ßitt) antworteten in i^ren 3Jieeting§ mit frampfl^oflen Sebe^od^S auf

ßat)arb. (Sr war ber ^elb be§ 2^age§ in Sonbon Xaüixn unb ©uilbpü.

SDte Speers ber 6itt) finb bie probojierenbe Stntwort auf bie ®roan§

bc§ Unterl^aufeS. 3eigt fid^ ha^ Unterl^auS l^eute abenb eingefd^üdjtert,

fo ift feine Slutorität l^in, fo banft e§ ah. ®rneuert e§ feine ®roan§,

fo werben bie gegnerifd^en (Speers um fo lauter geßeu. Unb au^ ben

„SIbberiten" ift befannt, gu weld^en S^iatfäd^Iii^teiten bie Diiüalität gwifdjen

6^eer§ unb @roan§ l^infü^rt. S)ie Gitt)meeting§ waren eine birefte §erau§;

forberung be§ Unterpufe§, ä^nlid^ wie in bem erften Sal^rsel^nt biefeS

3a^r]^unbert§ bie Sßal^I bon ©ir g^rancis Surbett burd^ SBcftminfter.

Bisher ftanb befanntlid^ bie 3Jtand^efterfd^uIe mit if)ren 23rigl)t§ unb

(SobbenS an ber ©pi^e ber Bewegung ber englifd^en Sourgeoifte. 2)ie

gabrif^erren oon 33?and^efter finb jefet burrf) bie §anbel§[)erren ber 6it^

öerbrängt. 3^r ortl^obojer ©egeufa^ gegen ben S^rieg überzeugte bie

S3Durgeoifie, bie in ©nglanb feinen StugenblidC ftiüfte^en fann, ba^ fie

momentan wenigftenS ben 23eruf, fie anzuführen, berloren l^aben. 2)ie
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Ferren bon 3}Jan($eftcr fönnen in biefem Sfugenblicf il^re „Hegemonie"

nur nod) behaupten, inbem fie bte §erren üon ber Sit^ überbieten. S)iefc

Siiöalität än)ifrf)en ben gföei bebentenbften g^raftionen ber S3ourgeoi[ic,

tatfä(i)Ii(^ öerfünbet burd^ bie ßit^meetingS, föoüon bte Jörigl^tS unb

(Sobbeng au§gefd)lDffen tonrben unb \\ä) felbft auSfc^Ioffen, üerfünbet

®ute§ für bie SSoIfSbetuegung. ©d^on fönnen h)ir al§ S3eh)ci§ anführen,

ha^ ber ©efretär be0 Gitt)fomitee§ einen Srief an bie S^artiften in

ßonbon gerichtet unb fie crfud^t f)at, ein äJlitglieb für i^ren beftänbigcn

Sin§fd)u& äu ernennen, ©rneft 3one§ ift gu biefem SSel^uf öon ben ß^ar*

tiften fommittiert tnorben. S)ie ^aufmannfc^aft fte^t natürlid) nic^t in \o

bireftem (Segenfa^ äU ben 5Irbeitern toic bie gabrifantcn, tk WiUo'

cract), unb fo fönnen luenigftenS für ben 23eginn gemeinfd^aftlid^c Schritte

gefd^e^en, bie äiüifc^en (S^artiften unb 2}Jancf)eftermen unmöglid^ waren.

$Palmerfton, bie§ ift bie le^te gro&e Si^atfad^e ber ©itt)meeting§, ift

gum erftenmal üon ber toid^tigften 2ßa^lfbrperfcf)aft be§ SanbeS au^»

gejifd^t unb ausgepfiffen toorben. 3)er Sauber feines ^TtamenS ift für

immer gebrod^en. 2Sa§ i^n in ber SitQ in SSerruf brad^te, mar nid^t

feine ruffifd^e ^^^olitif, bk älter ift al§ ber breiBigjä^rigc ^rieg. (g§

mar ber faloppe ^ofju, ber prätentiöfe 3i)ni§mu§, c§ maren bor allem

bie „fd^Ied^ten SBi^e", momit er bie furd^tbarfte ^rifc befjanbelte, ber

bie bürgerlid^en ©emiffen empörte, fo fe^r e§ in bem berfommenen §aufe

ber „Gemeinen" gog. — Slbminiftratibe Sfieform mit einem S|SarIament,

toie c§ je^t fonftituiert ift, jeber erfennt ha§> Unlogifd^e biefer frommen

SBünfc^e auf ben erften 33Iicf. SIber mir l^aben in unferem Sa^rfjunbert

reformierenbe 5j3äpfte erlebt. SJßir l^aben 9leformbanfett§ erlebt mit Dbilon

23arrot§ an ber Spi^e. S?ein SBunber bann, ha^ bie ßamine, bte 2llt=

©nglanb megfpülen mirb, äunäd^ft al§ ©djneebaü crfd^eint in ber $anb

bon reformierenben (S-ittjfaufleuten.

*35Iocnmg *pojl gegen Preußen. - (i\)avakUt ber '^f)lgö

unb ber Sorieiä.

Sonbon, 14. Tlai 1855 (m. D.=3., 18. a«ai 1855).

$PaImerfton§ 5]Sribatorgan, bie 9)lorning $]Soft, bringt ^eute einen brD^cn=

ben Strtifel gegen ^^reu^en, morin c§ unter anberem Reifet: „3m 2J?onat

SJpril 1854 mürbe burd) einen ®e]^eimrat§befd)IuJ3 ®rlaubni§ erteilt, ruf=

fif^e $|Srobufte in ha§ SSereinigte ^önigreic^ ju importieren in neutralen
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©d^tffen. $)SreuBen f)at biefe ®rlaubni§ mit erftaunlid^er 9^afd)]^eit Der?

wertet. S)te folgenben ftattftifd^en Stngaben (entnommen au§ offisiellen,

bem ^Parlament borgelegten SiabeHen) getgen oergleic^ungSmeije ben Se*

trag t^rer ©infu^ren an XalQ, §anf unb 3^Iaci^§ au§ jenem Sanbe in

ben Sauren 1853 unb 1854. ®er ii5erfd)ufe be§ le^teren 3al)re§ geigt

tlax bie Onantität rujfif^er 5|3rDbufte an, bie i^ren 2Beg burd^ aJJemel

unb Sansig nac!^ bem britlfd^en Tlaxttt gefunben l^aben, tro^ unferer

[triften SBIodabe ber ruffifdien §äfen in ber Dftfee. S^on Sprengen luurbe

importiert in ba^ SSereinigte Äönigreic|:
1853 1854

3entner gentnet

%aiQ 64 253955

§anf 3447 366220

%la<i)§ 242383 667879

g^lacl)§=2ein[amen 57848 116267

S)iefe 3a^Ien geigen l^inlänglic^ ben Sßert bie[e§ neuen §anbel§3h3elge§

für $]3rcuBen. S)a§ 9f{efultat ift, ha'^ Sfiu^Ianb tro^ unferer 23Iocfabe be;

tätigt ift, feine $ßrobufte fo frei gu üerfaufen mie in 3^rieben§äett, h)ä^s

renb mir 50 ^Projent mel^r für fie su ga^Ien ^aben in ber gorm bon

(Sebul^ren unb ^Profiten für ben preufeifc^en Kaufmann. 2Bir gefte^en,

ha^ unfere jefeige $13oIitif mefentlid^ infonfequent ift. 2)a§ ipeilmittel aber

ift 3U fuc^en nidjt in ber Sluf^ebung ber Slocfabe ber feinblic^en $nfen,

fonbern in ber SSernid^tung, fomeit e§ unfere Tlaä)t irgenb erlaubt, be§

über bie preufeifd^en S3efi^ungen geführten Sanb^anbel§." — S)ie anti=

ariftofratifcfie 23emegung in ©nglanb fann nur ein unmittelbares

9iefultat ^aben, bie SorieS, ha§ fiei^t bie fpegififcf) arifto!ra =

tifd^c ^Partei an§ 9iubcr gu bringen. 2Benn nic^t, fo üerläuft fie

gunac^ft notmenbig in einige Sß^igplatt^eiten, ein paar abminiftratioe

©rfieinreformen, nic^t beS 3teben§ mert. ßat)arb§ Slnfünbigung feiner

9tefoIutionen über ben „^uft^nb ber ^Jation" unb bie 5lufna^me, bie

biefe 2lnfünbigung im §aufe ber (Semeinen fanb, rief bie 6;itt)meeting§

^erbor. Slber bic^t auf bem g^u^e ber ®itt)meetiug§ folgte ©Ilenboroug^S

3Jiotion im §aufe ber ßorbS, moburc^ bie 2:orie§ bie neue 9ieform=

ogitation fid^ aneignen, fic in il^re Seiter gum üJiinifterium bermanbeln.

Sa^arb felbft ^at in feiner aJJotion bie SBorte „ariftofratifc^en ®in =

flufe" in „i5amilieneinflu6" oeränbert, eine ^ongeffion an bie S^orieS.

SSebe Setoegung aufeer^alb be§ $aufe§ nimmt innert)alb be§ §aufe§

bie gorm eine§ ^rafeelg gtoifdfien ben ghjet g^roftionen ber regierenben
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0nffe an. 3n bcn ^änben ber 2ö^ig§ tourbe bie SInttcornlatüleaguc ei«

2)littel 3um ©turge ber S:orie§. 3n ben ^änbeit ber S;orie§ toarb bie

abmtniftratiüe D^eformaffosiation ein a)MtteI gum ©turge ber 2B^ig§. 2Ran

barf nur nicfit berge[fen, ta^ in bie[er SBeife eine ©runblage be§ alten

SRegimeS nad^ ber anberen abtoec^felnb bon ben Beiben g-rattionen auf=

geopfert toarb unb ha^ D^egimc felbft erl^alten blieb, lönnen toir ^in*

gufefeen. 2ßir l^aben früher fc^on unfere Slnftd^t fonftatiert, bafe nur bie

2:orie§ gu großen Äongefftonen fic§ Urningen laffen, toeti nur unter t^nen

ha§> 2)rängen öon aufeen einen brol^enben unb felbft reüolutionierenben

(s;i)arafter annimmt. S)ie 2ö:^ig§ repräfentieren bie eigentliche DIigarc|ie

in ©nglanb, bie ^errfcfiaft toeniger großer ^Jamilien, tote ber (Sutler*

Ianb§, Söebförb§, ©arliSleS, 2)eDonf^ire§ unb anberer; bie %oxit§ reprä=

fentieren bie ©quireocract), bie 3unferpartei, tocnn man toill, obgleid^

Stoii'ci^en bem englifd^en ©quire unb bem norbbeutfc^en Sunfer breite

Unterjc^eibungSlinien ju gießen finb. S)ie S;orie§ finb balder bie ©efä&e

aller altenglif(^en SSorurteile mit SSejug auf tird^e unb Staat, $Pro«

teftion unb 2lntifat^Dli3i§mu§. SDie 2ß^ig§, bie Dltgarci^en, finb auf:=

geflärt unb ^aben nie angeftanben, SSorurteile abguftreifen, bie il^rer

©rbpac^t ber ©taatsftetten im 2öegc ftanbcn. S)ie 2B^ig§ fiinberten ftet§

burc!5 i^re greunbf^aft bie 3JiitteIflaffen, fid^ gu betoegen; bie 2;orie§

toarfen bur^ i^re greunbfc^aft bie SSoIfSmaffen ftet§ in bie 2lrme ber

3)littelf(äffen, bie fie ben 2B^ig§ gur SDiSpofition ftettten. 3n biefem

2lugenblicf ejtftiert fein Unterfd^ieb mel^r gtoifd^en 2ö5ig§ unb Sorieg,

al§ baB lefetere ben 5]3Ieb§ unb erftere bie ^autebolee ber 2lrifto!ratic

repräfentieren. S)ie ariftofratifd^e $Pörafe befinbet fid^ auf ©eite be§

.ariftolratifc^en 5|3Ieb§, bie liberale ^i)xa\t auf ©eite ber ariftofratifd^en

^auteüolee. 3n ber Xat toirb aber bie S:orl)partei feit Untergang ber

5lIttorie§ (ßorb Solingbrofe ufto.) ftet§ burd^ 5)3arbenü§ regiert, $pitt,

Slbbington, 5)3ercebal, banning, $eel unb S)i§raeli. S)ie homines novi

befanben fid^ ftet§ in ben 9?ett)en ber 2:orie§. 2ri§ SDerbl) (felbft ein

Überläufer bon ben 2ö^ig§) fein OJiinifterium btibete, entl^ielt e§ aufeer

i^m felbft bielleic^t noc§ jtoei alte Dramen. Sitte anberen fimple ©quireS

unb ein ßiteratuS. S)ie 2ö]^ig§ bagegen, bie in feinem Slugenblicf an^

ftanben, i^re ^töcfe unb i^re Slnfic^ten mit ben 3eitumftänben gu toec^feln,

bie fic^ fct)einbar ftet§ felbft erneuerten unb metamorp^ofierten, beburften

fetner neuen Seute. ©ie fonnten bie ^Familiennamen beretoigen. 2Benn

man einen ©efamtblicf auf bie englifd^e ©efc^ic^te feit ber „glorreid^en"
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Stcüolutton bon 1688 toirft, fo toirb man finbcn, ha^ alle gegen bte

aWaffc be§ 23oIfe§ gerichteten ©efe^e bon bcn 2Bl^tg§ infptrtert finb, Don

ber Slfte, bte bte ^Parlamente in ftebenjä^rtge bertoanbelte, bt§ gur neueften

2lrmen^au§s unb gabrifgefe^gebung. 2I6er bie SB^tgreaftton fanb ftet§

im ©inflang mit ben ajiittelflaffen ftatt. 2)ie S^orijreaftton hjar nod^

melör gegen bie 3)ltttelfla[[e al§> gegen hk SSoIfSmaffe gerid^tet. S)a^er

ber D^inf ber ßiberalität ber 2B^ig§.

2oxb ^Uenborougl^^ ^nfrag Im Obet^auiS.

Sonbon, 15. SJZoi 1855 (9^. D.S-, 19. Tlai 1855).

S)ie Valerien bc§ ^aufeS ber ßorbS toaren geftern nad^mittag fd^on

bor Eröffnung ber ©i^ung bottgepfropft. ©§ war ein ©peftafelftücf an*

gezeigt — fiorb ©üenboroug^S amotion unb eine reguläre ©d^Iad^t älbifd^en

ben 3n§ unb Dut§. gubem toax e§ pifant, mit eigenen Stugen anju*

jd^auen, tbie bie erblid^en ®e[e^mad^er bie SioKe bon ^reusfa^rern gegen

bie Slriftofratie fpicien würben. S)ie 2luffü^rung war fd^Ied^t. SDte <Bä)aü=

fpieler fielen beftänbtg au§ ber ^oUc. S)a§ «StüdE begann mit bem S)rama

unb enbetc mit ber g^arce. Sßä^renb be§ ©d^eingefed^teS mürbe nid^t

einmal bie SKufion, bie fünftlertfd^e Sttufton gewahrt. S)en eblen ^ämp*

fern fa^ man auf ben erften S3Iidf an, ha^ fie nidfit nur fid^ felbft, fon*

bem fogar bie SBaffen, womit fie fämpften, wed^felfeitig unberfe^rt gu

erhalten fud^ten. — ©owett bie Debatte fid^ um bie ^rittf ber bisherigen

Kriegführung breite, er^ob fie fid^ nid^t auf bie §ö^e be§ erften beften

2)ebatingflub§ bon ßonbon, unb e§ wäre reine 3eitberfd^wenbung, fid§

l^ier einen StugenblidC aufgu^alten. OJiit wenigen Stridden aber wollen

wir anbeuten, wie bie eblen SorbS al§ SSorfämpfer ber abminiftratiben

D'ieform, al§ ©egner be§ ariftofratifd^en 9^egterung§monopoI§ unb al§

®d^o§ ber 6itQmeeting§ ftd^ gebarten. „S)er redete 2)2ann an ben redeten

Spia^!" rief ßorb ©llenborougl^. Unb junt 23etüei§, Wie bem SSerbienfte,

unb nur bem SSerbienfte feine Kronen gebül^ren, führte er an, tük er

(®ttenborougb) unb Sorb ^arbwicfe imDber^auS fä§en, weil i^re SSäter

fic^ burd^ eigenes SSerbtenft ben 2Bcg in ha^ 5pair§^au§ gebahnt. ®S

War bie§, wie e§ fd^eint, gerabe umgefe^rt eine 3nftan3, wie man burd^

frembeS 23erbienft, ha§ feiner SSäter, e§ für ßeben^seit nic^t nur äu

einem ^ßoften, fonbern gar gur 2öürbe eines (SefefegeberS bon ©nglanb

bringen fattn. Unb welches waren bie SSerbienfte, woburd^ ber Lord-
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chief justice of the Queen's Bench, ber alte ©flenborougl^, unb §crr

e^arlc§ g)orfe, ber SSater Sorb $arbn)tcfe§, fic^ ben 2ßeg in§ Ober*

]^nu§ bahnten? S)ie ^iftorie tft inftruftiü. 2^er uerftorbene ©Henborougl^,

englifd^er SlbDofat, bann Jtid^ter, toufete fid^ in ben unter ^JJttt unb 9^ad^=

folgern fc^inebenben ^ßrefeproseffen, SSerfc^tüorungSproseffen, aj^ouc^arb*

proseffen ben D^uf etne§ Jeffreys en miniature p üerfd^affen. Unter

feiner ßeitung erlangte bte (Spegialjurt) in ®nglanb einen 9^uf, rtie i^n

felbft bie „jures probes et libres" unter Sout§ 5pi)ilipp nie bcfeffen.

S)a§ toar ha§> 33 erbten ft be§ alten ©Kenborougt), unb ha§ bahnte i^m

ben 2ßeg in§ ^au§ ber ßorb§. — 2Ba§ ^errn ©^arle§ 2)orfe, ben 25or=

fahren ßorb ^arbiüicfeS betrifft, fo läuft er bem alten eHenboroug^

ben dlanq ah in bejug auf ba§ SS erb ten ft. S)iefer e^arle§ 2)orfe, äroansig

Satire lang $|5arlanient§mitglieb für ßambribge, roar einer ber SIu§s

erwählten, benen 5pitt, ^t^erceüal unb Sioerpool überliefen „do the dirty-

work for them". 3ebe ber „lol^alen" (Sc^recfen§ma&regeln jener 3eit

fanb in t^m il^ren pnbar. Sn jeber ^Petition gegen ben offen betriebenen

©teHenoerfauf im §aufe ber ©emeinen ertannte er „jafobinifc^e Um=

triebe". 3ebe üJ^otlon gegen ha^ fc^amlofe ©inefureninefen gu einer 3eit,

lüo ber 5]3auperi§mu§ in ®nglanb sur SBelt tarn, benunsierte 6^arle§

g)orte al§ Stttentat auf „bie gefegneten Comforts unferer ^eiligen D^eli^

gion". Unb bet toeld^er ©elegentieit feierte biefer ßt)arle§ g)orfc feine

§intmelfal^rt tn§ Dberl^auS? 3nt Sa^re 1810 l^atte bie 2BaIc^eren=

ejpebition ätinlid^e 2Birfungen in (Snglanb l^eroorgebrad^t roie im 3al^re

1855 bie trimejpebition. Sorb 5)3orc^efter fteHtc tm Untertiaul ben 2(n=

trag, ein Unterfu(^ung§fDmitee niebergufe^en. ©tjarleS 2)Drfe opponierte

leftig, fprad^ Don 33erfct)n)ijrungen, (Srregung bon Ungufrtebenl^ett unb

bergleid^en. 9?irf)t§beftDmeniger ging 5)]Drrf)efter§ Slntrag burd^. SIber nun

&ef(Jt)Io& 3)Drfe, bem $l?ublifum bie Unterfuc^unggaften gu entgieben, in=

bem er, auf ein alte§, alberne§ 5|^arIament§prtDtIegium geftü^t, barauf

beftanb, ha^ bie öffentlichen Tribünen oon Subörern unb $8erirf)terftattern

gefäubert mürben. S)a§ gefc^ab. ©in §err ©ale Sone§, 5|3räfibent eine§

Sonboner S)ebatingflub§, oeröffentlicbte bann eine Slnjeige, morin e§ biefe,

bafe in ber näct)ftcn ©i^ung be§ ^Iub§ bie SSerle^ung ber ^refefreibeit

unb bte grobe Sefcbimpfiing ber ijffentlic^en 2J?einung burdb ®barle§

Dortc gur 2)i§fuffiDn fommen mürbe. SbarleS g)orfe ließ ben ©ale ^one»

nun megen Seleibigung eine§ 5]ßarlament§mitglieb§ unb S3rudb§ ber „^xU

bilegien beS 5ßarlament§" üor ha^ UnterbauS gitieren, Don mo er, im
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SBtbcrfprud^ mit allen cnglifci^en ©efc^cn, o^ne tociterc§, ofine Untcr=

fud^ung, ol^ne 23ertDei[ung an einen diidjtex, in ha^ 9^ettigategefängni§

transportiert ronrbe, „bort gefangen gel^alten gu merbcn, fo lange c§

bcn ©emeinen beliebe". SBäl^renb C^^arle§ ?)orfe biefe ^elbentaten Der*

rid^tete, gab er [ic^ grofee Slir§ bon Unabl;ängigfeit. 6r l^anble nur al§

bieberer „Sanbebelniann", aU be§ „tönigS ^rennb", al§ „loyaler 2Intt=

iafobiner". (5§ oerfloffen inbe§ nic^t brei Söod^en, feit er bie ©alerten

l^atte fd^Iiefeen Ia[[en, aU befannt h)urbe, ba'^ er unterbeS bem WinU

fterium 5Percet)aI feine Died^nung eingefanbt unb bie lebenslängliche ©ine=

füre eines Teller of the Exchequer (äl^nlid^ mie bie „be§ 2ßad^ter§ bom

grünen SBad^fe"), ba^ Reifet eine lebenSlänglid^e $Pfrünbe bon iä^rlid^

2700 $)ßfunb (Sterling fid^ er^anbelt l^atte. SBegen Jlnnal^me biefer <Sine=

füre mu^te ß^arleS gjorfe fid^ einer Dleutoa^I bor feinen ^onftituenten

bon ©ambrtbge untergie^en. Siuf bem SBal^Imeeting marb er mit 3il'<^cn,

©runjen, faulen Sipfeln unb ®tern begrübt unb fa^ fid^ genötigt, au§=

anreihen. 3um Sd^abenerfa^ erl^ob i^n $ßercebal in bie 5)3oir§mürbe.

<So marb ß^arleS ^orfe in einen Sorb metamorpl^ofiert, unb fo, le^rt

ßorb ©ttenboroug!^ ben ßorb 5]3aImerftDn, muß ha§ 35erbienft fid^ feine

23a^n bred^en fönnen in einem mofjlgeregelten ©taatSl^auS^alt. S)iefc

'i}öd)\t naiben unb d^arafteriftifd^en Lapsus linguae abgerechnet, I)ielt fld^

(SÜenborougl^, ber eine unberfennbare Si^nlid^feit mit bem Dritter bon ber

traurigen ©eftalt befi^t, me^r in ber ^^rafeologie ber ©itljnieettngS.

©ein tJreunb S)erbt) bemül^te fid^, felbft bie rein r^etorifd^e ^onäeffion

ctngufd^ränfen. ®r mieS ha§> ©erud^t ab, fid^ mit ßat)arb alliiert 3U

l^aben. (Sr, beffen ganzes S^alent in ber S)iSfretion beftet)t, flagte ßat)arb

ber SnbiSfretion an. ®§ fei biel 2ßa^re§ in ben Slnfid^ten ber ®ttt)männer,

aber fie feien ju ejrtrabaganten (!!) «Sd^InfefoIgerungen gefommen. ®in

ajiiniftcr muffe feine Kollegen im $]3arlament fud^en, unb nid^t nur im

^Parlament, fonbern in ber 5)Sartei, ber er angepre, unb nttfit nur in

biefer $ßartei, fonbern unter bem Greife ber parlamentarifd^ einflufercid^en

3)2änner feiner $ßartei. Snnerl^alb biefeS Greifes allerbingS fülle bie 3^äötg=

feit entfcöeiöen, unb ha§ fei bi§ je^t oft berfäuntt morben. 2)er (^-etiler,

meinte S)erbt), liege in ber 5ßarIament§reform bon 1831. 0)?an l^abe

bie „faulen ^^ledEcn", bie „rotten Boroughs" bertiigt, unb gerabe biefe

faulen g-Iedfen batten bie gefunben (Staatsmänner (SnglanbS geliefert.

«Sie l^atten eS einflufereid^en OJiännern möglid^ gemad^t, talentbotte, aber

unbemittelte junge Seute inS Parlament unb bon ha in ben ©taatsbienft

SWarE^ffingetg' ®*ttften. II. 16



242

ju bringen. 2lIjo felbft mä) Sorb S)crb^ feine SlbmintftrattonSreforni

möglidö o^ne 5)ßarIamcnt§reform — nur $)SarIament§reform im umge--

fehrten ©tnne, S^Jeftauration ber „faulen g^Iecfen". S)ie tiage S)crb^§

\^mt nid^t ganj begriinbet, loenn man eriüägt, ba& 85 @t^e im ^aufc

ber (iJemeinen nodE) immer einigen 60 fleinen „rotten Boroughs" ange=

^ören (in ©nglanb oKein), öon benen feineS über 500 (Sintoo^ncr ää^It

unb einige gmei deputierte ernennen. — ßorb 5]3anmure, im Seamen be&

2}?inifterium§, hxai!^tt bic Dhtxf}a]i§>hthaik auf i^ren »afiren ^imtt. 31^r

n)oEt, ftotterte er, ba§ ©efc^rei aufeer^alb ber 5|3arlament§mauern ticploU

tieren, urn un§ au§ bem aJlinifterium ^erau§ unb ©udE) felbft l^ineinsu»

beflamieren. SBarum bilbete 2)erbQ fein 9)2inifterium dor brei 2)lonaten,

al§ er ben 2luftrag ber Königin erhielt? 3a, erroiberte S)erb^ fd^munselnb,

üor brei 3J?onoten! Sett brei 3}Jonaten ^aben ftd^ bie S)inge geänbert.

Sorb ^^almerfton mar bor brei 3)Jonaten ber homme ä la mode, ber

grofee, ber unentbel^rlid^e Staatsmann, ^^^almerfton ^at fic^ auSgefpielt,

unb nun ift bie Sieibe an un§. — S)ie S)ebatte im Cber^auS bat ge«

jetgt, ba& bier auf feiner Seite ber Stoff ift, um 3Jlänner haxau^ gu

fcbnelben. 2Ba§ aber ba§ Unterbau? betrifft, fo bemerfte ©üenborougb

mit Stecht, ha^ e§ abgebrofd^en, bafe e§ feinen ^rebit oerloren bat, unb

ha^ ber politifd^e (Sinftu^ nid)t mebr innerbalb, fonberu auBcrbalb

be? Kaufes 3U fm^eu tft. ®ie 2)ebatten im Oberbaus geigten flar bic

Mala fides ber ariftofratifd^en Dppofition, bie bie biirgerlid^e Semegung

gleic^3eitig p eSfamotteren unb al§ 33lauerbred^er gegen ha§ aJiinifterium

gu benu^en gebenft. 3n einem folgenben 33riefe merben mir ©elegen*

beit baben, ebenfo bie Mala fides ber Siti)reform gegen bie 2lrbeiterflaffc

äu bemeifen, mit ber fie gang ebenfo gu fpielen gebenfen mie bie arifto*

fratifcbe Dppofition mit ibnen. OJlan mürbe barauS ben Scblufe jieben,

\)a^ bie je^ige 2Jemegung in ©nglanb burcbau§ fompligierter D^atur ift

unb, mie mir frnber anbeuteten, gleidfijeitig gmei entgegengefefete unb

feinblic^e 23emegungen in fid^ einfdbließt.

5)ic *2lufrcgung oufecrf)oIb bcö 'PorlomenB.

ßonbon, 16. mai 1855 0)1. D.=3., 19. Tlai 1855).

2)a§ ©rotten ber bürgerlid^en Dppofition über bie Stbftimmung im

Dberbaufe hti ©elegenbeit üon ®ttenborougb§ 3Jtotion ift ein St)mptom

oon Sdbmäd^e. Sic mufete umgcfel^rt bie Sermerfung ber 2)lotion aU
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einen Sieg feiern. 3)n§ OBerl^auS, ben ^ol^en dlüt ber Slriftofratie giüingcn,

fld^ in öffentlicher unb feierlid^er S)ebatte mit bcr bisherigen 2irt ber

Kriegführung jufrieben ju erflären, ^almerfton al§ i^ren SSorfämpfer

unb 9lepräfentanten laut ansuerfennen unb Hoße früiiinte 2Bünfc!^e für

abminiftratiPe Reform, für jebe 2Irt üon Steform befiniliD gn oerroerfen

— meldö günftigereS D^efultat fonnten bie t^einbe ber Slriftofratie

oon ®IIenborouöf)§ ODJotion erwarten? Sie mußten öor aöem ba§ §au§

ber ßorb§, ba§ le^te SSoUwerE ber englifc^en Striftofratie, in bi§frebi=

•tleren fui^en. Unb fie flogen, ba^ ba§ §au§ ber 8orb§ eine Dorüber^

ge^enbe 5|5opuIarität auf Soften nic^t feiner 5j3riöilegten, fonbern be§

befte^enben Kabinetts öerfc^mä^t? Safe ber 3}?Drning ^eralb flagt, haQ

!£ori3-Drgan, ha§ Organ aller 23orurtetIe „unjerer unü6ertreff(irf)en Kon=

ftitution", ift in ber Drbnung. %i\x ben 2JJorntng $eralb toax e§ tröft=

lic^e StUüfid^t, nad^bem bie SBl^igoIigarc^en toä^renb anbert^alb ^a^V'

l)unberten als g^-eunbe be§ $8ürgertum§ unb be§ „liberalen g^ortfd^rittS"

fungiert [)aben, nun bie S^otle loedfifeln unb roieber anbertf^alb 3a^r=

r)nnberte burrf) bie S^orieS mit ber 9?üffe ber „ariftofratifc^en" 23er=

treter be§ Bürgertum» unb be§ „liberalen iJortfd^rittS" betraut su fe^en.

2)er OJiorning §eralb l^at ein dittijt gu flogen, guteS, üoHeS 9?ec^t. Slber

bie bürgerliche Oppofition? Silbete fie fid^ etma ein, eine gemäßigte

2)emonftratiDu ber Sitt)fauf(eutc reid^e f)in, um bie 3Iriftofratie gum

Selbftmorb, jur Slbbanfung ju jnjingen? 2(ter bie äßa^r^eit ift, ha^

bie Sourgeoifie ein Kompromiß toünfd^t, bafe fie 3^ad^giebigfeit auf bcr

anberen ^titt ermartet, um felbft nad^giebig fein 3U t'önmn, ha^ fie,

menn möglid), einen mirflic^en Kampf üermelbcn mödjte. ©obalb ber

Kampf mirflid^ toirb, brängt ficf) „bk Tliüion", mie fie bie „nieberen"

Klaffen nennen, mit in bk Slrena, nid^t nur nl§ 3ufci^auer, nic^t nur

als ©c^iebSrid^ter, fonbern al§ $l?artei. Unb ba§ mödjte bie Sourgeotfie

um ieben !^rei§ umgeben. ©S mar ein äf)nlid^er @runb, ber bie 2ß^ig§

üon 1808 bis 1830 auS bem Kabinett entfernt ^ielt. Sie mollten ifire

©egner IjeranSmerfen um jeben ^retS, nur nid^t äu bem ißreiS mirf=

lidEier Kouäeffionen an bie Sourgeoifie, ol^ne bereu S3eiftanb bie ^orieS

nid^t ^erauösumerfen maren, nur nirfjt ju bem ^4^reiS einer Parlaments:

reform. 2ßir f)aben gefe^en, in meld) ätoeibentigcr, ad^ [elsucfenber, refers

üicrenber, ironifcf)-nicf)t§fagenber SBeife ©Uenborougf) unb S)erbl) fid)

3u ^Parteigängern ber bürgerlidien 2Ibminiftratiüreform aufmarfen, 3U=

gletd^ mit ^änben unb güfeen i^re angeblid^en S3unbeSgenoffen abme^renb.
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SBtr tooKcn nun nnbercrfeitS feigen, mtc ängftltd)=perftb bic refornitcrcn=

ben ^anbelS^erren ber Giti) erft jcben (Segenfa^ tion feiten ber (Fljarttften

gu präüenteren unb it)r ©tlöfd^iueigen borläufig ju ficf)ern fud^ten, urn

fie bann au§ ben il^nen freirotHig eingeräumten Stellungen l^erau§ gu

eSfamotieren. 3n bem Statte ber Xoxit^ uic^t me^r toie bcm ber (J.itt)=

faufleute iiOertt)iegte bie g^urd^t unb Slbneiguug Dor bem angeblichen

Slüiierten bie ejeinbfd)aft gegen ben angeblid^en ©egner. S)cr ®ad)üer=

lauf toax in furgem biefer: S)ie „5lbminiftratiöe 9?eformaffo3tation" fiird^-

tete Dppofition bon feiten ber S^artiften, bie in jn^ei großen 2)leetiug§,

toie ber Sefer fid^ erinnern h)irb, in @aint 3J?artin§^att unb ©outf^raarf

bie „D^ationale unb fonftitutionette Slffosiation" au§ bem 3^elb gefd)Iagen

unb §um Studjug bon bem felbftgettjö^lten S^errain gejluungen l^atten.

Sim 26. 2lprtl fanbten fie §errn 3ame§ Stcflanb (früher 2lnti=ßDrnIan)=

lecturer) in bie SBo^nung bon Srueft 3one§, too er fic^ al§ „@efanbter"

ber 2Ibminiftratiü;9^eformaffo3iation anfiinbigte, bie auf bie llnterftii^uug

ber ©fjartiften rerfine, ha e§ i^r SBunfd^ fei, bie „tlaffengefe^gebung"

ju bernid^ten unb eine S3olf^regierung cinjufu^rcn. (Sr lub ©rneft 3one§

gu einer 3ufammenfunft für ben näd^ften 2;ag mit bem Komitee ber

befagten Stbminiftration ein. 3one§ erflärte, er fei nid^t fompetent, im

Seamen ber d^artiftifd^en 5|Sartei gu auttoorten. ®r miiffe bic 3ufainmens

fünft ablehnen, bi§ er ba§ Sonboner 3SermaItung§fomitee ber ß^artiften,

ha§ fid^ näd^ften Sonntag berfammie, tonfultiert l^abe. ©onntagabenb,

ben 19. Slpril, teilte 3one§ bie ganje Slngelegen^eit bem ©^artiften-

fomttec mit. ®r »urbe bebottmäd^tigt, bie Unterl^anblung meitersufül^ren.

S)en folgenben DJlorgen l^atte 3one§ eine 3ufammenfunft mit ^errn 3n=

graham S;raber§, bem Seiter ber 6itl)bemegung , ber perfönlid^ iperrn

3ame§ Sldflanb al§ autorifierten Slgenten unb Sfiepräfentanten feiner 5)3artei

affrebitierte. $err 3- S^raberS berfic^erte 3one§, man beabftd^ttge, eine

SSoIf^regierung äu griinben. S)ic aflefolutionen, mie fie in ber %'me§

gebrudft, feien nur bor lauf ig; über bie 3JiitteI sum 3ielc fofle erft ha^

SSermaltungSfomitee entfcf)eiben, ba§ in bem Sonbon = 2;abern=2)leeting

ju njä^len fei. Sie ßtjartiften, al§ 23ett)ei§ i^rer ©l)mpatl)ie für bie

Qaä)t ber 2tbminiftratibreform, foüten einen ©pred^er ernennen, ber fie

6ci bem 3)ieeting bertrete. SDiefer folic bom $][^räfibenten aufgerufen toer»

bcn, um eine ber 3lefoIutiouen ju unterftü^eu. 3)ie S^artiften füllten

ferner einen 9fiepräfentanten ernennen, ber auf bem SCabern=3Jieeting, auf

58ürfc^(ag bc§ probiforifdt)en Komitee» ber 6itt)!auf(eute, sum permonenten
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3J?itglieb be§ Sertr)altung§au»fc^u[[c§ ber Sieformaffoäiation ernannt loers

ben ttjiirbe. (S§ Warb tnhliä) iibereingefommen, bafe, ha 3ula[fung nur

auf harten ^in ftattfanb, bte ß^artiften ben gebii^rcnben 2InteiI an btefen

Garten erhalten füllten. 3one§ fc^Iug ah, btefe 2lngelegen^ett auf blofe

iniinblic^er Sserabrebung berufen ju laffen, unb erflärte §errn Sngra*

^am, tx miiffe atte eriüä^ntcn $Puufte in einem Briefe an ba§ ^tmaU
tung§fomitee ber S^artiften Dor)c^Iagen. 2)a§ gefdjaf). S)er 23rief, ftro^enb

Don Beteuerungen, traf ein. 3nbey, als bie Qui gur Ükrfenbung ber

(SintrittSfarten l^erangefömmen, trafen nur gloölf harten ein. 2Iuf bic

^lagc be§ 6^arttftenfoniitee§ wegen 2ÖDrt6ruc^§ entfd^ulbigte man fic^

bamit, ha'B feine harten übriggeblieben. 3nbe§, wenn ba§ ß^artiften-

fomitee gwei feiner 2)2itglieber an bie 5:;ore ber S^aoern ftationieren wollte,

foUten fie SSottmad^t erhalten, wen inmier fie wünfd^en, auc^ ofine (5in=

lafefarten, gusulaffen. 3)ie Ferren ©locombe unb SBorfman würben 3U

biefem 23e^ufe Don ben ß^artiften erwählt unb erl^ielten i^re SßoHnmc^ten

öon ^errn 2;raüer§. Um aßen SSerbad^t gu entfernen, fanbte bie Stb*

miniftratio-Dfleformaifo^iation norfi am Xage be§ aj?eettng§, einige @tnn*

ben öor feiner Eröffnung, einen ©pesialboten mit einem Briefe an 3üne§,

um i^n äu erinnern, ba'B ber $ßräftbent i^n aufforbern werbe, bie olerte

Stefolution gu unterftüfeen, unb ha^ er bem 3J?eeting gum 2}HtgIteb be§

Berwaltung§au§f^uffe» borgefi^Iagen werben würbe in feiner ®igenf($aft

ül§ D^epräfentant ber G^^^artiften. (Sine «Stunbe ungefähr üor (Srijffnung

bc§ aJJeetingS waren gro^e 3)iaffen öon ß^artiften öor ber S^aöern üer=

fammelt. ©obalb hk S^ore eröffnet, würbe ben Ferren ©locombe unb

Sorfman berboten, irgenb jemanb o^ne harten jusulaffeu. Slc^t harten

würben wiberwillig ausgeteilt, um Sluffc^ub äu öcrfd^affen in einem

Slugenblidf, wo ber 3Inbrang öon außen ernft^aft su werben fd){en. S)er

2luffd)ub würbe benu^t, um eine in einer 9?ebenftraBe bereitftefjenbe 9{b=

teilung ^ßoliäei etuäufd^ieben. 25on biefem StugenblidE warb nienmnb me^r

jugelaffen außer „ben befanuten ^aufleuten unb BanfierS". Sa, ßeutc

in Slrbeitertrai^t, in ben befanuten ©amtjacfen, würben abgewiefen,

felbft wenn fie mit ©inlaßfarten öerfef)en loaren. Um bie in ber «Strafe

^arrenbe Strbeitermaffe gu täufc^en, würben bie Spüren plöfeUcf) gefc^Ioffen

unb 3ettel angefc^Iagen be§ 3n^att§: „3)ie ^aüe ift ooll. (S§ fann

ntemanb me^r fierein." Q\i biefer 3eit war aber hk §alle noc^ nic^t

l^alb gefüllt, unb „(Sentlemen", bie in i^rcn Sagen borfu^ren, würben

Sugelaffen burc^ bie gcnftcr unb bermittcl§ einer Hintertür burd) bic
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£üc^e. S)ie Strbeitermaffc gcrftreutc ftci^ rul)ig, ha ftc bon bcm 2Serrat

nichts al)iite. Obgleich ®rne[t 3one§ roä^renb be§ a}^eettng§ fein „^latt--

formtiefet" öorloieS, tnurbe er nict)t surSCrtbüne unb natürlid^ nod^ weniger

gum Sprechen gugelaffen. S)ie Slffoäiation l^atte §h)ei 3wedfc erreicht — bic

Dppofition ber S^artiften gu öerl^tnbern unb auf bie 3}Jaffe in bcr ©trafec

all i^ren Sln^ang geigen gu fi5nnen. 2l6cr fic foEte aud^ nur in ber

Straße al§ ©tatift figurieren. — ©rneft 3one§, in einem Slufruf an bie

Slrbeiter (5nglanb§, ergä^It ben SSerlauf biefer Sntrlgenfomobie unb toirft

ber 2Ibminiftratiü=9fieformaffo5iation ben 5'e^bef)anbfd)u^ ^in, im 9kmen

ber ß^artiften.

Sonbon, 19. Tlai 1855 (91. D.=3., 22. ^ai 1855).

9?ad) ben Dptimiftcn ber I)ie|tgen treffe l^atte bic engltfc^e @efc^äft8=

frifiö i^ren Slbfc^Iufe erreirf)t unb belegen fid^ ^anbel unb Snbuftric

lüieber in aufftetgenber Sinie. Sie 2:atfac^e, n)orau§ fie biefe tröftlic^e

S?onfequenä gie^t, ift bie ®rleid)ternng be§ ®elbmarft§. ®inerfeit§

I)at ficf) nämlirf) ber (Solbtiorrat in ben ©emölben ber 23anl öon ©ng-

lanb üermel^rt, anbererfeit§ l^at fte ben 3in§fufe ^erabgefe^t. SBä^renb

ber ©Dibüorrat am 20. Sanuar 1855 nur 12162000 5]3funb Sterling

betrug, luar er am 12. SJ^ai 1855 auf 16045 000 5Pfunb «Sterling

geftiegen — eine Bunal^me oon 3883000 ^^funb Sterling. 2)cn 3tn»-

fufe, ber am 20. Sanuar 1855 auf 5 ^roäcnt ftanb, fe^tc bie S3anf

am 31. WUxi ^erab auf 472 ^^^rogent unb am 28. Slpril auf 4 Sßrogent.

3nbe§ ^aben bic Ferren überfe^en, ha^ SInfammeln üon ®oIb in ben

©eiüülben ber 23anf unb g-atten be§ 3in§fuf3e§ noc^ eine anbere tlr=

fac^e laben fönnen al§ blü|enbe§ ®efd)äft, nämlid^ bie umgefe^rte:

(Sefd)äft§ftoc!ung unb bamit öerbunbene Slbnal^me ber9Iac|fragena(^

.tapital. S)aß le^tereS bie§mal bie tüirEIi(^e Urfad)e ift, selgen bic

n)öcf)entn(| oon ber S3anl bon (gnglanb berbffentlid^ten S;abeaen. 9^ur

mufe man nic^t, toie jene Dptimiften, ha^ 2luge auSfc^IieBIid^ auf giüei

Sßubrifen biefer ^Tabellen rirf)ten, auf ben (Solböorrat unb ben 3in§fu&-

3)2an muß anbere 9fiubrifen bergleic^en — bie ber 9fieferbebant=

noten unb bie ber bi§fontierten 2öerf)feL 3)ie ^ant bon ©ng^

lanb aCrfäUt befanntlidj in ätoei berfdjiebene S)epartement§: ba^ Issuing

departeraent (5Iu§gabe = S)epartement) unb ba§ Banking departement

(JÖanf'SDcpartement). S)a§ erfterc fönnen mir bic ajiunge bcr Sauf bon



247

©nglanb nennen, ©ein gangcS ®efrf)äft befleißt haxin, 9?otcn ju fabric

ätcren. Xmä) 9?obert $)ßeeIS 2tfte öon 1844 ift biefe 9lotenfabrifntton

geje^Iirf) begrenst. 2)ic S3anE barf nänilid) über bie Summe Don üter=

äcbn 3}^iÜionen 5ßfnnb Sterling ]^inan§, bie ba§ ibr öom «Staat gefc^ul=

bete Kapital repräfenticren, nid^t mebr DIoten ausgeben, aU fid) (Selb

in ibren (Setubiben befinbet. 2Benn bie S3anf alfo 3um S3eifpiel 20 W\U
lionen 5]3funb Sterling dlokn ausgibt, jo muffen fid^ für 6 aJltHionen

5)3funb Sterling @oIb in ibren kellern befinben. 2Iuf bie fo regulierte

SJiünsung unb 2(u§gabc öon Deuten befdfiränft fic^ ha§i ©efd^äft be§ Issuing

departement ber ^ant. 2)ic ©efamtsabl ber fo bon ibr fabriäierten D^oten

übericeift fie bem Bauking departement, ber eigentlid^en 58anf, bie bie

©efcbäfte mit bem 5]ßublifum mad)t, n)tc jebe anbere S)epDftten= unb S)i§=

fontobanf, unb bie 9?oten in 3ii'fuIötion fe^t burd^ ©isfontieren üon

SBed^feln, SSorfd^üffc auf äin§tragenbe ^ßapiere, Slu^gablung ber S^'iöi=

benben an bie Staatögläubiger, 2(b3abtung ber hei ii)x niebergelegten

S)epDfiten ufm. D^obert $)3eel machte biefe fcböne ©rfinbung ber 3:;eilung

ber 23anf Don ®nglanb in pjci üöneinanber unabbängige ^Departements

njie jener 9teguIotion be§ SelaufS ber au§äugebenben Dloten, meil er

ficb einbilbete, in biefer 2Beife allen fünftigen ©elbfrifen öorjubeugeu

unb burc^ ein felbfttätige§ med^anifd^c§ ®efe^ bie ^Papiergirfulotion an-

3Upaffen. 2Ba§ ber üielgerübmte Staatsmann überfab, toar bie nidit un-

loid)tige S^atfad^e, ba^ feine Stegulation nur bie Birfulation ätt)i[d)en bem

Issuing unb Banking departement, gtoifd^en gtoei S3ureau§ ber S3anf

öon ©nglanb, fetne§n)eg§ aber bie Birfnlaüon stoifd^en bem S3antbeparte=

ment unb ber Slufeenmelt reguliert. 2)a§ 2Iu§gabebepartement ber S3anf

überliefe bem 23anfbepartement fo oiel D^oten, al§ e§ gefe^Iid^ fabrigieren

barf, äum öeifpiel 20 3J?iIIionen, menu ficb für 6 3JiiniDnen ®oIb in

feinen koffern befinbet. 2ßie üiel aber öon biefen 20 2)IIIIionen nun

lüirflii^ in 3irfuIaiton fommt, bangt öom Staub be§ @efd)äft§, öon

ben 5öebürfniffen unb ber 9^ad)frage ber ^anbelsmelt ah. S)er Sicft,

bcn bie S3anf nid^t umpfe^en meife, ber alfo in ben koffern beS Bank-

ing departement liegen bleibt, fungiert in ben 9ted)nunggablagen ber

58anf unter bem tarnen Sfieferöebanfnoten. S33enn mir nun gefeben

baben, bafe ber ©olbborrat ber Sauf Dom 20. Januar 1855 bi§ sum

12. 5mai 1855 um 3883000 $ßfunb Sterling angenommen fjat, finben

mir, bafe mäbreub berfelben 3eit ber betrag ber ^ieferöebanfnoten öon

5463000 auf 9417050 gefticgen ift, ha^ bcifet um 3954000 $Pfunb
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©terltng. 3c größer ber S3etrag ber Sicjerüebanfnoten, ha^ l^eifet in ben

Äoffern be§ Banking departement liegenbleibenben S^otcn, befto fleiner

ber Setrag ber h)lrfltc^ im $publifum äirfulierenben dlotm. 2lu§ ber

eben angegebenen 3a^I fo^flt aber, ha^ gleichseitig mit bem Sluft)äufen

be§ ®oIbe§ in ben @emi3Iben ber 23anf bie 2)iaf|e ber im 5J5ubIitum

jirfulierenben Dloten abgenommen l^at. SBol^cr biefc 3ufaninicnäiel)ung

ber 3ii^fu^<ition? ©infad^ an§ ber Slbna^me be§ SSerfel^rS unb ber SSer*

minberung ber @efcf)äft§tran§aftionen. (S§ fann fein B^ieifel über bie

9ticf)tigfeit btefer Ölnfid^t übrigbleiben, wenn mir au§ benfelben dicä}'

nung§ablagen ber S3anf erfc^en, ha^ ber SBert ber öon i^r biSfontiertcn

äßedjfel am 20. Sanuar 1855 [ic^ auf 25 282000 $]Sfunb Sterling bc»

lief, bagegen am 12. 3}ki 1855 auf 23007000 ^ßfunb Sterling ge=

fallen mar — eine Slbna^me üon 2275000 5|3funb Sterling. S)er 2Bert

ber Don if)r bi§fontierten SBed^fel ift aber ber fid^crfte 2)Je[fer ber üon

ber S3anf mit ber §anbel§melt abgemalten ®el'd)äft§maffe. S)a§ dtt=

fultat ift nod^ fc^Iagenber, toenn ermogen mirb, ba'Q bie Söanf am 28. 2lpril

i^ren 3in§fuB auf 4 $ßro5ent ^eruntergefe^t ^atte unb alfo t^re Söarc

— Kapital — um 20 $][^ro3ent mo^lfetler au§bot al§ im berfloffencn

Sanuar. Unb ^eute, ben 28. 2lpril, mo bie 23anf ben 3in§fu6 fo ^erab*

fe^te, bi§ äum 22. 3)Jat ift bie Tla\\t ber für 2ßec^felbi§fonto augge-

gebenen 9?oten gefallen, ftatt gu fteigen — S3emei§, \)ü^ unter ben je^igen

Äonjunfturen ba§ i^apital felbft 5U 4 ^rojent nic^t Slbfafe fanb; 23emei§,

ha^ ber %aU be§ 3in§fu&ca nic^t ber größeren 3"fu^i^ öon Kapitalien,

fonbern nur ber Heineren 9la^frage für fommersielle unb inbuftrielle

Unternehmungen pjufc^reiben ift; 33emei§ enblid^, bafe bie 3unat)me be§

3J?etaüoorrat§ in ben Kellern ber S3anf nur bie 3una^me üon müfeig

liegenbem unb in biefem Slugenblicf nic^t öerroertbarcm Kapital ift.

3ur 9^efotrmben)cgunfl,

Sonbon, 21. Tlax 1855 (Sn. D.=3., 24. gjJd 1855).

©ämtlid^e ßonboner SBIätter üeröffentlid^en Ijeute eine Stbreffe ber SitO=

reformer ober Dielme^r i^re§ 25erroaltung§au§fd)uffe§ an ba§ „23oIt bon

(5nglanb". 3)er Stil be§ 3Iftenftücfe§ ift trocfen, gefd^äftSmäfeig, nic^t

gans fo I)od^fliegenb mie bie iöaiibelSairfuIare, bie periobifc^ don ber^

jelben Stelle ausgeben unb Kaffee, 2:ee, 3iider, ©emurse unb anbere

5|Jrobufte ber S^ropenlänber in mel^r ober minber gefcf)marft)oII arran=
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gierten Spi^rafengefled^ten ber SBelt äum SSerfauf auslegen. 3)ie 2l[fo=

Station berjpricf)t, 3J?ateriaIien 3U einer förmlid^en $ßf)t)[ioIogie ber ber*

fd^iebenen 3tegterung§bepartement§ 3U liefern unb fämtlid^e a}?t)fterien

öon 3)oiüning[treet, ber erbiüetS^eitlic^en S)Dtüntngftreet, gu ent{)ütten.

S)a§ ift, toa§> [ie berfpri^t. Sie berlangt i^rerfett§, ha^ bie SßaI)I=

förper Don ©nglanb, ftatt toie bisher öon ben ariftofratifd^en ^Iub§

aufgebrängte, frei nad^ il^rem ^erjen gemä^Ite unb nur burd^ i^r SSer-

bienft empfol^Ieue ^anbibaten in ha^ ^Parlament fenben. ©ie erfennt

alfo bie befte^enben prioilegierten SBn^Iförper al§ normal an, biefelben

SBa^Iförper, üon benen fte geftef^t, ha'^ itjxc Sefted^Iicfifeit, i^re 2ID=

pngigfeit bon ein paar ^lubS, i^re Unfelbftänbigfeit W @eburt§ftätte

be§ ie^igen Unterlaufet unb barum ber je^igen Sf^egierung finb. Sie

roiU biefe ej:fInfioen ^örperfd^aflen nid^t einmal erweitern, fonbern nur

moralifieren. Sßarum bann nii^t gleid^ ber Oligarchie jelbft in§ ®e-

aiffen reben, ftatt fie mit Slbfdiaffung ifjrer ^Jirioilegien ju bebro^en?

®§ mufe iebenfall§ eine leichtere Slrbeit fein, bie oligard^ifd^en Häupter

p befe^ren al§ bie oligard^ifc^en SBa^lförper. 2)ie Sit^affoäiation möd^te

offenbar eine antiariftofratifd^e Bewegung l^erüorrufen , aber eine 33e=

loegung innerl^alb ber ©rensen be§ legalen (rt)ie ©uisot e§ nannte),

be§ offijietten ©nglanb. llnb wie gebenfen fie ben faulen Sumpf biefer

SBa^Iförper aufauftürmen? 2ßie fie jur ©manäipation öon Sntereffen

unb ©eroofjn^eiten ju treiben, bit fie 3U SSafatten öon ein paar öor^

nehmen ^lubg madfien unb su (Srunbpfeilern ber regierenben Dligard^ie?

Xmä) eine $piöt)fiDlogie bon S)Dtt)ningftreet? S^idjt ganj fo. ©onbern

auc^ burc§ 2)rucE öon außen, burd^ aJlaffenmeetingg unb bergleii^eu.

Unb toie tooHen fie bie ni^t offiäielle, bie nid^t »al^Ifä^ige 23oIfgmaffe

in Semegung fe^en, um auf ben prtöilegierten ^rei§ ber 2Öaf)Iförper

äu toirfen? ©aburd^, ha^ fie fie einlaben, auf bit 2SoIf§d^arte (bie im

©runbe nid^ts enthält al§ bie g^orberung be§ allgemeinen SBa^I-

rcd^t§ unb bie S3ebingungen, worunter eS allein in ®nglanb eine 2Ba^r-

^eit merben fann) ju öer^id^ten unb bie ^^riöilegien biefer nad^ bem (Bt-

ftänbni§ ber ©itljreformer felbft in ber 23enbefung begriffenen Körper-

f(^aften anguerfenncn. S)ie ßit^affoäiation ^at ba^ Seifpiel ber „finon*

gieHen unb parlamentarifcfjen Dkformer" öor fid^. ©ie föeife, ba^ biefe

23eroegung, an bereu ©pi^e §ume, Bright, ©obben, SßalmSlei), 2;l)omp=

fon ftanben, gefc^eitert ift, weil fie an bie ©teße ber 23olt§c^arte bie

fogenannte „fleine ß^arte" festen, weil fie blofe ^onseffionen an bie
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a^olf^maffc ntad)ten, bloß ein ^ompromiB mit t^r fd^Itefecn töoUttn. Unb

fie bilben [id^ ein, o^ne ^onseffion ju erretten, tt)a§ jene tro^ ber

^onjeffion nid^t erreid^en fonnten? Ober folgern fie au§ ber Stntiforn-

gefefebetuegung, ha^ e§ möglld^ ift, ba§ englifd^e SSoIf für partielle S^Je^^

formen in Semegung ju fe^en? Stber ber ©egenftanb jener Semegnng

war fcf)r allgemein, fel^r populär, fe^r l^anbgreiflid^. 3)a§ ©tjmbol ber

2InticornIcague hjar befanntlid) ein großer unb breiter Saib 23rot, im

©egenfa^ jum S)iminutiDbrot ber 5proteftioniften. ®in Saib Sorot, nanient*

lid^ im ^ungerfa^r 1846, fprid)t natiirlid^ einen ganj anbercn 2SDlf§=

btaleft al§ eine „$p^l)[ioIogie öon SDoioningftreet". 2Bir braudjen nid^t

an ein befannte§ S3üd)lein ju erinnern, „bie $]ßb^fioIogie ber ®itt)".

ipier mirb l^aarfd^arf gegeigt, bafe, fo gut bie Ferren il^r eigenes ®e^

fd^äft treiben mögen, fie in ber SSermaltung gemeinf^aftlid^er ®e-

fddäfte, mie aßer Slffefuranägefellfc^aften, me^r ober minber ba§

3}lufter ber offijiellen S)on)niugftreet treu befolgen. S^re 3SermaItung

ber ©ifenbabnen mit ben fd^reienben 5|JreIIereien, ©d^minbeleien unb

totaler SSeruad^läffigung für Sirfjerbeitgüorfe^rungcn ift fo berüd^ttgt,

baj5 me^r al» einmal in ber treffe, im Parlament unb aufeerbalb be§

^JarlamentS bie ^rage anfgemorfen mürbe, ob bie ©ifenbal^uen nidf)t

unter birefte (Staatsfontrotte gu ftctten unb ben Rauben ber 513riüat=

fapitaliften ju entjieben feien! 2)ie ^pbijfioIoQie ber S)omningftreet mirb

alfo nid^t „tun", mie bie (Snglönber fagen: „This will not do, Sir!"

3ut ÄriUk ber Änmfd)en '^ngelegen^etien. -

9l«ö bcm ^parlomenf.

fionbon, 23. Tlai 1855 (91. D.<3., 26. gjioi 1855).

SDie bebroblid^e Ungufricben^eit, bie ber 9tüdfruf ber (gi-pebition nad^

^ertf^ in ber attiierten 5lrmee unb O^Iottc bor ©ebaftopol l^eroorgerufen,

bat ein (§:<i}0, menu aud^ ein fcbmadjeS, matteS, in ber Sonboner treffe

gefunben. 3J?an beginnt 3U fürd^ten, ha^ ©inl^eit unb fünftterifcber 23er=

lauf beS Slrieg§brama§ in ber ^rim meniger no^ bon ben Diuffen ht'^

bro^t finb alS bon anmafelid^er unb launiger Snteröention eines Dens

ex machina, beS mtlitärifd^en ©enieS DlapoIeonS III. 3)le $ßroben biefeS

(SenieS in bem befannten friegSmiffenjdjaftlid^en bibaftifd^en „SSerfu^"

beS aJ?oniteurS finb in ber 2:;at atteS anbere alS tröftlid^ unb berul){genb.

23isber aber bot bie Entfernung beS ^riegSfc^aupIafeeS bon ben SCuilerlen
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eine gemiffe ©arantie gegen hk pxaUii^m Eingriffe be§ imlitärifcljen

S)ilettantilmu§ ju $part§. UnterbeS ^at ber fubmartue 2:;ele9rap^ bic

S)iftau3en unb mit ben 2)iftnnöen bie (Garantie öernid^tet, unb 3of)n

23uII, ber fid) felbft „the most thinking people of the world" su nennen

pfTegt, beginnt nad^benflid^ gu toerben unb ju murren unb gu flagen,

ha^ bie englif($e SJJarine unb ^lottc ba§ corpus vile abgeben füllen,

moxan ber erbItd^=überfommene unb probibentiell Dor^anbene „militärifd^c

@cnin§" ei'iDerimentieren. S)cr l^eutige aj^orning .^eralb berfic^ert pofitiö,

bafe bie (Sipebition suriicfberufen, weil 23onaparte Vie mi&lid)e 3bee,

©ebaftopol Don ber ©itbfeite gu ftiirmen, inteber aufgenommen l^abc.

Sir ämeifeln feinen 2(ngenblidf, ha^ ber militärtfd^e ®cniu§ ber S^uiterien

öüu biefer fijen Sbee befeffen ift, aber toir fönnen un§ nid^t iiberreben,

ha% felbft ein einfad^er „Sabrenr" luic ^eliffier sur 8lu§füf)rung eines

fo finnloS ruinierenbcn $]3Iane§ fä^ig ift. 2Bir glauben ba^cr, hafi ber

Übergang en masse über bie 2;frf)ernaia befrf)(offen ift unb ha^ man

eS bebenflic^ fanb, bie ©efamtfraft burc^ S)etad^ierung eineg ^orp§ bon

12000 5mann ju gerfplittern. 3n ber 2;at, ftatt biefe 12000 S^ann

äu betacf)ieren, fofften umgefe^rt, bireft bor bem Slnfbrud^ ber Slrmee,

15000 bis 20000 Wann ZüxUn in (Supatoria eingefc^ifft unb ber

.^auptarmee einberleibt werben, fo ha^ nur bie pr Se^auptung jenes

$Ic.^c§ unentbefjrlic^e Scfafeung juriicfbliebe. 2Bie in einem früheren

Briefe nad)geroicfen, l^ängt ber gange Erfolg be§ g^elbgugS bon ber

@tQrfe ber SIrmee ab, bie bie ^Ifdöernaja überfrf)reitet. 2Bie bem aud^

fei, ber 9^üdtruf ber (Si'pcbition nad^ ^ertfd^ ift ein neuer S3emeiS be§

unfidjcren ©c^manfenS, ber f)in unb ^er tappenben $]ßfufd^eret, bie tjtüt^

äutage für „Id6es Napoleoniennes" ausgegeben Werben. UuicrbcS nu^en

fid) bie %\m 23ef)uf beS Coup d'etat improbifierten gelben mit unerhörter

©döneüigfeit ab. 3)ie ?lei^e mürbe eröffnet mit ©Spinoffe, ber nac^

feinem fdfimäl^Iid^en 3uge in bic S)obrubfd^a bon ben Bulben gcsraungen

mürbe, ipals über .topf nac^ $ariS gu retirieren. Siefer ©Spinaffc

mar berfelbe 3J?ann, ber, mit ber Semad)ung beS ©ebäubeS ber 9?ationaI*

üerfammlung betraut, fie iJ)ren g^einben auslieferte. S)er gmeite in ber

abfteigenben Sinie mar ßerol), alias @atnt=2trnaub, ber £rieg§=

minifter beS smeiten 3)eäember. 3^m folgte O^orel), fo tapfer in ber

^e^ingb gegen bie unglüdlid^en Sauern beS füböftlid^en jjranfrcid) unb

fo rücffid)tSboII4unian gegen bie 2)JoSfomiter. S)er 33erbad)t ber 2lrmee,

\}a^ er ben 9iuffen bie @et)eimniffe bcS franji^fifd^en ÄriegSratS auS-
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plaubcrte, stuang, t^n bon ber ^rim nad) 2Ifrifa tücgäufpebieren. ©nb^

lid) Sanrobert toegen notürtfrf)er Unfä^tgfeit begrabtert. SDie Sronie

ber ©ejd^ic^te l^at 5]3eltffter 311 feinem 9?adjfolger unb ba^er me^r ober

mtnber sum Dberfelb^errn ber englifdo^franaofifdjen Slrmee ernannt, ben=

jelben $pelii'fier, con bem 1841 innerhalb be§ Sparlament§, in fionboner

DffijierflubS unb in ®ountrt)meeting§, in ber S;tme§ unb im ^m\ä) »teber

unb iüieber beteuert warb, ha^ nie ein englifd^er Offizier öon ©^re mit

biefem „nnge[)euer"(tliat ferocious monster) gufammen bienen fönne. Unb

ie^t bient bie englifc^e Slrmce nid^t nur mit, fonbern unter i^m, bte

ganse englifd)e 2lrmee! 9^ad)bem bie 2ß^ig§ unb i^r QU§märtiger 3Jlini[ter

5ßaImer[tDn eben üon ben SorieS geftürgt maren, rief ^ßalmerfton feine

2ßät)Ier 3U Siiüertou jufammen unb beioieS fein ^c<i)t, hk englifd^=

franjöfifc^e SlHians aufgubred^en unb fid^ mit Siufelanb ju öerbinben,

barau§, ha^ bie frauäöftfd^e Stegierung, ha^ fioui§ Sp^iltpp einen „Un =

menfc^en" mie $ßelif[ier in feinem 2)ien[te öermenbe! ^lan mufe ge=

ftel^cu, iiü^, menn bie fran§öfifd^e Slrmee il^re 9teüoItc öoni SJejember

teuer gafilt, auä) für ©ngtaub nid^t aQe§ „dio\t" ift in ber SIKians mit bem

reftaurierten ^aifertum. — S)a§ SJlinifterium erlebte geftern im Unter-

l^au§ eine S^ieberlagc, bie meiter nid^t§ bemeift, al» ha^ ha^ ^Parlament

fid^ üon 3eit SU 3ett an ben 2}iiniftern räd)t für bie SSerad^tung, bie

e§ „out of doors" geniefit. (Sin gemiffer $err 2Bl)fe brad^te bie 3}?otiDu

ein, „bafe c§ bie 2)2einung biefe§ §aufe§ ift, bafe bie öoüftänbigc 9te=

tjifion unferer biplomatifc^en (StabliffcmentS, mie fie im Serid^t be§ auö=

ermä^Iten Komitee» öon 1850 über S3eamtengel)alte empfoblen ift, an^:^

geführt merbe". ^err 2Bl)fe ift ein greunb $]SaünerftonS. «Seine SJiotion

treibt fic§ üielleic^t fett siuei Saljreu auf ber S^ageSorbnung be§ ^aufeS

^erum, o^ne 3U SBorte 5U fommeu. S)er Büfett ^^^\ fie geftern ben

mifeüergnügten ©emeinen bor. SB^fc i^ielt feine dicht unb glaubte bann,

auf einige Semerfungen $ßaImerftDn§ l^in, ba^ gemol^nte Spiel treiben

unb feine 2liotion jurüdsieljen äu bürfen. ©ans gegen bie 25erabrebung

na^m aber §err 33ailic ben Eintrag auf, ben SB^fe fallen liefe, unb

hxüiijk i^n burc^ gegen 2öl)fe unb ^almerfton mit einer ^Jiajorität Don

112 gegen 57. S)iefc 9Jieberlage beunrul)igte einen alten erfahrenen

STattifer mie 5Palmerfton teine§tueg§, t>a er meife, ha^ ba§ ^au§), um

ben ©c^ein ber ©elbftänbigfeit 3U retten, bon 3eit ju 3eit eine minifte=

rielle 3)Jotion sum 2;obe unb eine antiminiftcrielle gum Seben berurteilen

mu&. ©leid^ einem eleftrifc^en @d)Iag bagegen toirfte auf tu mintfte=
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rtellen Söäntc SM§raeIi§ 9}iotton. 5ßaIntcrfton felbft, 9Jhlfter bcr porla^

mentartl'd^en S?omöbie, gratulierte „ben S)i(^tcrn unb ©i^aufpielern biefcr

unüergleicf)lid^en ©sene". S)a§ war ntrf)t Srontc. 6§ tear bie untt}tll=

fürlid^e ^ulbigung, bie ein ^ünftler betn 9^ioaIen joUt, ber i^n im eigenen

Jac^e frf)Iägt. $]3aImer[ton l^atte in ber 3}?ontag§[i^ung mit 2}^ilner-@ib=

fon unb ©labftone unb Herbert unb Srig^t unb ßorb SSanc fo gefc^idft

gefpielt, ta^ bi§ nad) ben $ftng[tferien aüe Debatte über auswärtige

$]SDlitif üertagt, 3}Mni[terium unb §au§ guni beftimmten S5er^alten üer=

pflid^tet, eine me^rmDcf)tge S)iftatur bem eblen 23icomte felbft geficfiert

fij^ien. S)er einsige 3::ag, an bem noc^ bebatttert »erben fonnte, S)Dnner§=

tag, war für Sat)arb§ D^eformmotion mit S3efd^Iag belegt. <So fonnte nie=

manb $PaImerfton t)inbern, wäl^renb ber $fingftferten gerieben ju fc^Iiefeen

unb, Wie er mel^r al§ einmal getan, ba§ wieber berfammelte §au§ mit

einem feiner berüd^tigten SSerträge 3U überrafc^en. 2)a§ §au§ feiner=

feit§ f)ätte fic^ üielleic^t nirf)t unwillig biefem ©efci^ict ber Überrafc^ung

uuteräogen. O^rieben, hinter feinem 9tüdfen gefcf)lDffen, felbft ^rieben

a tout prix, War annehmbar mit einigen post festum Sproteftationen,

be§ 2rnftanb§ l^alber. 35on bem SIugenblidE aber, wo §au§ unb 3J?inl=

fterium geswungen, fid^ au§äufpredjen Dor ber 2>ertagung, fonnte ba§

eine nid^t mel^r überrafd^en, ha^ anberc fid^ nic^t mel^r überrofd)en laffen.

2)a^er hk Seftürsung, al§ fid^ 3)i§rael{ er^ob unb feine 3}lotion fteüte

unb ßat)arb feinen 2:^ag an S)iaraeli abtrat. 3)iefe „2>erfd^wbrung

SWifd^en Sat)arb unb 2)i§raeli", wie bie $]ßoft ha§> 2)ing nannte, ütx-

eitelte fo atte§ gefd^ldfte 2)JanDörteren feit bem „<Sd^Iuffe" ber noc^ nid^t

abgcbrod^encn SBiener ^onfereng.

3)aö 93orfpicI bei ßorb "palmcrffon. - 9?crlauf bcr Ie§(en

ercigniffe in bcr ^rim.

ßonbon, 24. max 1855 (91. Ü.'S-, 29. Tlai 1855).

©obalb ^iSraeliS 3)?otion eine regelmäf^tge ©d^Iadit gwifd^cn ben

3n§ unb Dut§ be§ Unterlaufe§ in SüiSfic^t geftettt ^atte, liefe ^aU

merfton ben Stiarmrnf erfd^allen unb befdjieb einige ©tunben öor (Srs

i)ffuung ber ©i^ung ha§i minifterieüe (Sefolge nebft ^Peeliten, 3}?and^eftcr-

fd}ule unb fogenannte „3nbepenbenten" in feine 2lmt§wo^nung nadf)

Sowningftreet. 202 ^arlamentler erfd^ienen mit ©tnfd^lnfe be§ §errn

Satjarb, ber fid^ unfähig füljltc, bem minifterieHen ©irenenruf 3u wiber^
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[teilen. Sßnlmeri'tDii btplomatifierte, beiditetc, fiercutc, Befcfiiuidöttgtc, 6c-

fdltoa^tc. ®r na^ni läd^elnb btc [i^ulmeifterlid^en 3ured)tirctjungen bei

Ferren Srigl^t, ^otot unb Saljarb ^tn. ®r überliefe Sorb ^Robert @roö=

üenor unb ©ir SanteS ®ra^am, gu Dermitteln mit ben „2Iufgeregten".

3Son bem 2lugenblidf, ttjo er bie 3}hIfontenten um fiä) gefd^nrt fa^ in

feiner 2(mt§n}oIjnung, gemifc|t mit feinen (Setreuen, mar er t^rer fidler.

@ic maren öerftimmt, aber auäför^nungäbebürftig. S)a§ D^efultat bei

Itnter^auSfi^ung mar fomit antiäipiert, e§ blieb ntd^t§ me^r übrig al§

bie parlamentarifd^e Sluffü^rung ber ^omöbie bor bem ^ublifum. ®ie

ijßointc mar abgebrod^en. ®ine furje ©fissc biefer ^omöbie merben mir

geben, fobalb i^r ©d)IuBaft gefpielt §at. — S)ie DHicffel^^ be§ marmen

unb feud^tcn 2Betterö f)at bie S?rantf)eit§formen, bie ber ^rül^Iinfl^' unb

©ommerjal^regäeit in ber ^rim eigen, neu belebt. (Sljolera unb talteS

lieber [inb im alliierten ^elblager micber erfd^ienen, bi§]^er nod^ nid)t

mit großer (Semaltfamfeit, aber l^inreidienb, eine SBarnung ju geben für

bie 3ufunft. S)a^ TliaMia, ba§ au§ftrömt unb über ber ganjen Cbcr-

flädjc be§ e^erfoneg nur ein paar 3ott unter ber ©rbbedfe begraben

liegt, ^at fic^ bemerkbar geniad)t. Gleichseitig ift ber moralifd^e 3"ftanb

ber SelagerungSarmee nid^ts meniger als befriebigenb. 9^ad)bem fie bie

fürten unb (gefahren eines beifpiellofen SinterfelbäugS überbauert, mur=

ben bie «Solbaten einigermaßen in Drbnung unb bei gutem DJhtt erbalten

burd) bie 9tudfef)r beS g^rü^IingS unb bie ftetS mieberboltcn SUerfpredien

einer fd^Ieunigen unb glorreichen 33eenbigung ber ^Belagerung; aber 2;ag

auf 2;ag ging üorüber, oline bau fie einen ^^ortfc^ritt nmcbten, mä^renb

bie D^nffen über i^re ßinien fiinauSaöancierten unb 9^ebouten auf bem

gmifdjen beiben Parteien beftrittenen Soben aufführten. S)ie 3»ööen

mürben unbifäiplinierbar unb mürben infolgebeffen 3ur @d^läd)tcrei auf

ben 39erg ©apun, am 23. 3)1ärj, geleitet. (S'tmaS me^r Söemeglic^feit —
man fann e§ ni^t 2;ätigfeit nennen — äeigte fid) bann auf ©eite ber

alliierten (generale; aber fein fid^ereS 3iel, fein beftimmter $slan mürbe

fonfequent befolgt. 3)er (Seift ber aJJeuterci unter ben (Jran^ofen mürbe

mieber nieberge^alten burc^ bie beftänbigcn SluSfälle ber 5tuffen, bie

i^neu etmaS ju tun gaben, unb burd) bie ®rijffnung be§ smeiten Som=

barbements, ha§ bieSmal aber ficl)er mit bem ©pcftafelftücf beS großen

©turmeS enbcn follte. ®in fläglicl)e§ 3fia§!o folgte. 3)ünn fommen Snge^

nieuroperationen, träge, fd^mierig, unfruchtbar an (Erfolgen, mie fie ben

©eift Don ©olbaten aufrechterhalten, ©ie mürben balb fatt biefer näc^t=
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lid^cn kämpfe in ben Saufgrüben, tüo i^unberte fielen, ol^ne bafe ein

5ort[döritt fic^tbar. 2Bieber lourbe ber 6turm üerlangt unb tuieber SQn=

robert 3U SSerl^eifeungen getrieben, beren Erfüllung er unmöglid^ tonnte.

Ü|[JeIi[fier rettete if)n Dor einer Erneuerung meuterifd^er ©senen burcf) bie

ifla^tattadt öom 1. 9J?ai. ®g Reifet, ba§ er fte tro^ eine§ @egenbefe^I§

öon (Sanrobert au§fü^rte, ber im 2lugenblirf eintraf, too bte 2;ruppen

üorh)ärt§ lanciert loaren. 2)iefc erfolgreii^e Slffäre fott ben 9)htt ber

2;ruttt>en loieber belebt l)aben. 3n ber 3>öifc&en3elt langte bie ptemons

tefifdie 9ieferüc an, ber ©fjerfoneS fußte fic^. S)ic S^ruppen glaubten fid^

burd^ biefe 25erftärfung gu unmittelbarer Slftton befähigt. (S§ mu^te ettoaS

gefd^el^en. ^ie ©jpebttion nad^ Hertfd^ lourbe befd^Ioffen unb jegelte ah.

Slber beoor fie bie S^eebe jener ©tabt erreii^t, üeranla^t eine S)epefdf)e

oon ^ax\§ ben ©anrobert, fie surüdf^uruf en. 9^aglan miHigte notürlidö

ein. Srottju unb S^onS, bie ^ommanbanten ber britifdfien Sanb= unb

Secfräfte auf biejer ©ypebition, flehten i^re franjöfiftfien Kollegen an,

ben 5ßla^ tro^ ber tonterorber anjugreifen. 23ergeblid). S)ie ©Epebition

mufete jurüdfegeln. 35ie§mal loar bie ©ntrüftung ber J^ruppen nirf)t länger

ju meiftern. «Selbft bie ©nglänber fprarfien eine ®prad^e, bie feiner ^i^-

beutung fä^ig mar; bie t^ranjofen befanben fid^ in einem 3»ftanb, ber

an 3Jieuterei ftreifte. ®§ blieb alfo nirf)t§ übrig für Sanrobert, al§ auf

'Qa^ ^omnmnbo einer Strmee gu refignieren, über bie er alten ©inftuß

unb Kontrolle üerloren f)atk. ^eliffier mar ber eingig mögliche 3la<i)'

folger, ba bie ©olbaten, ber im 2^reib]^au§ be§ Sonaparti§mu§ auf*

gejd^offenen ©enerale lange miibe, mieberf^olt einen gül^rer an§

ber alten afrifanifd^en Sd^nle oerlangt Ratten, ^ßeliffier genießt

ba§ Söertrauen ber ©olbaten, aber er übernimmt ben Oberbefehl unter

fi^mierigen Umftänben. ©r mufe ^anbeln, unb ^mar rafd). ^a ber Sturm

unmßglid^ ift, bleibt nichts übrig, al§> ben 3^uffen in§ ^-elb entgegen^

5urücfen, unb jmar nic^t auf bem früher öon un§ befd^riebenen SBege,

mo bie gonse 2lrmee auf einer eiuäigen, baju nocl) ftarf oon ben D^uffen

üerfcl)anäten Strafe gu marfd^ieren ^ätte, fonbern burdf) 25erteitnng ber

2(rmee über bie Dielen fleinen 23ergpfabe unb meift nur oon «Sd^afen

unb i^ren .^irlen betretene Stege, bie e§ möglid^ madden, bie ruf)ifci)e

$)3ofitiDn äu flanfieren. öier bietet fid^ eine ©c^ioierigfeit. 3)ie ^-ransofen

befifeen nic^t me^r Transportmittel al§ für ungefähr 30000 2Jiann auf

fe^r furje Entfernung oon ber ^üfte. 3)te ^Transportmittel ber ©ngs

länber mürben erfd^öpft fein, menn fie eine eingige S)iotfion ntd^t meiter
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üU bet SCfd^erguu an ber S;fd^ernaia placierten. SBte in? %dh rüdfen, hk

9'Zorbi'eite im ^alle be§ (SrfoIgS etnfd)Iie6en, bcn ^mh nad) 33aftfi^liarai

öerfolgen unb eine SSerbinbung mit Dmer^^Pafd^a bemerfftelligen, ift

bei biefem TlauQÜ an S^ranSportmitteln fd^mer ju erraten. Um fo mefir,

ha bie D^uffen, i^rer ©emo^nljeit gemäfe, Sorge tragen merben, ni({)t§

als D^uinen hinter fic| gu laffen, \o ba^ eine S^\^^^ öon Darren, $J^ferben,

Kamelen ufm. nur gu erhalten, nad^bem bie Stdiierten i^nen eine böüige

9JieberIage beigebrad^t. 2ßtr merben feigen, mic ^ßeliffier fid^ au§ biefen

©rfimicrigfeiten ]^erau§tt)tnbet. — 2Bir l^abcn fd^on frül^er auf einige fonber^

bare, mit 5]3eliffier§ Ernennung jujammenpngenbe Umftänbe l^ingemiefen.

6§ i[t l^ier inbe§ nocf) ein @eficf)t§puntt mal^räune^men. 21I§ ber ^rieg

begann, raurbe ber Oberbefehl bem bonapartiftifdjen ©eneral par excel-

lence, ©aint=SIrnaub anbertraut. ®r tat feinem ^aifer ben S)ienft, fofort

3U fterben. 2)ann mürbe feiner ber Sonapartiften erften S^iangeS ernannt,

meber 3}iagnan, nod) ßaftellane, noc^ D^oguet, nod^ S3araguat) b'§illier§.

3u ©anrobert mürbe 3uf^uc!^t genommen, einem 2)knne öon weniger

tiefer unb nid)t fo alter bonapartiftifc^er S^inttur, aber t)on mef)r afrifa?

nif^er förfal^rung. Sefet, mo ba§i ^ommanbo mieber medifelt, merben

bie SSonapartiften du leudemain ebenfo auSgefd^Ioffen mie hk de la

veille, unb ber ^I^often mirb einem fimplen afrifanifd)en ©eiieral über=

geben ol^ne irgenb ausgeprägte politifc^e g^örbung, aber bon langem

©ienftalter unb in ber Strmee befannt. Tlu^ biefe abfteigenbe ßinie nid)t

notmenbig gu (S^angarnier, ßamoriciere ober Sabaignac führen,

ha^ l^eifet au§ bem 58onaparti§mu§ |erau§? — „Untüd^tigfeit für ben

gerieben mie für ben ^rieg, ba§ ift unfere Situation I" bemerfte bor

einigen SEagen ein franjofifd^er Staatsmann, für ben aUeS mit bem

imperialiftlf(^en S^iegime auf bem Spiele fielet. '^a'B er red^t l^atte, be*

meift jeber 2lft beS reftaurierten ^aifertumS bi§ auf bie Ernennung bon

5)3eliffier.

2)ie ^otlttmcttBrcform. - '^Ibbrud) unb ^orfbouer ber Wiener

Äonferen3cn. - 3)cr fogcnannfe 9?crnid)fungöhneg.

Sonbon, 26. Tlai 1856 (91. D.^B-, 30. Tlax 1855).

9?ä^ere 3)etail§ über ba^/ borgeftern bor ©roffnung be§ Unterl^aufeS

bon Sorb ^ßalmerfton gufammenberufene Comite du Salut Ministeriel

fiaben berlautet, d^arafterlftifd^ für ben parlamentartfd^en 3Jled^antSmuS

unb bie Stettung ber berfd)iebenen ^r^ftionen, bie bem 2)iinifterium eine
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änajorttät bon ^unbert ©ttmmen gugefül^rt l^aBen. 5PaImerfton brol^te

gleich am Seginn mit 9iefignation, toenn S)i§raeli§ 3Jlotion burd^=

ge^e. ®r brof)te mit ber SluSfid^t etne§ 2^orQmtnt[terium§. S)ie fo*

genannten rabifalen $parlamentler, poor fellows, genießen ha^ 5|3nDt=

legium, biefe gro^e unb le^te 2)rDÖnng über firf) öerf)ängt gu fef)en

fett 1830, fo oft fie in 3}^euteret auäbred^en. ©ie bringt fie jebegmal

gur ©ifsiplin äuriid. Unb toarnm? SSeil [ic bie 2Jlaffenben3egung für^ten,

bie unter einem Xorpiinifterium unüermeibltrf) tft. 2öie buc^[täblt(^ rid^tig

biefe Slnfic^t ift, mag man au§ bem S3efenntni§ eine§ D^abifalen fe^en,

ber in biefem SlngenblicE felbft 2)limfter ift, menn aud^ nur OJJinifter

ber töniglid^en SBalbungen — be§ 6ir Sßilliam ^JJoleSmortl). S)ie ©tellung

pafet für ben 3J2ann, ber bon je^er ba§ S^alent U\a^, bor lauter Säumen

ben SBalb nirfit ju je^en. 2)eputierter bon ©out^marf, eines ©tabtteil§

bon Sonbon, erhielt er bie ©inlabung bon feinen Kommittenten, einem

bergangenen 3JJittmod^ abgebaltenen öffentlid^en 2J?eeting für ©out^marf

beigumo^nen. (NB. 2Iuf biefem 9}Jeeting, mie in ber aJJe^rgaöI ber bi§t)er

in berfd)iebenen ^ßroüinjen abgebaltenen, mürbe bie 9tefoIution gefaxt,

bafe Slbminiftratibreform obne bortiergebenbe 5]3arIament§reform Sham

unb §umbug fei.) 3}ioIe§mort^ erfc^ien nid^t, aber er fanbtc einen

S3rief, unb in biefem Srief ertlärt er, ber 9^abifale unb tabinettS*

minifter: „SBenn §errn S)i§raeli§ OJiotion burci^ge^t, mirb bie S^ot*

toenbigfeit abminiftratiber 9?eform offenbarer merben." 2>a§ l^eifet „offen=

bar": Söenn bie Xoxk§i in§ 2)linifterium fommen, mirb bie Sieform*

bemegung ernftbaft. 2)ie SDrobung mit ber D^iefignation mar inbeS nirfit

bie grofee Kanone, bie $}5a(merfton abfeuerte. ®r fptelte auf Sluflofung

be§ 5ßarlament§ an unb baSi ©cbtrfjal ber bieten Ung(üdflid)en, bie

fid) bor faum brei Sauren mit ungeljeuren Opfern in ha§ „(Sbrenmerte

§aug" einfauften. S)ie3 2lrgument mar unmiberfteblicf). @g banbelte

fid^ ni(j^t mebr um feine 9tefignation. ®§ baubelte fii^ um ibrc SHe*

fignation. — Obgleich 5ßaImerfton fo eine 3J^aiorität bon bunbert ©timmen

gegen S)i§raeli8 9??otion fidtierte, tnbem er ben einen mit feiner 9te*

fignation brobte, ben anberen mit ibrer 23eriagung au§ bem Unterbau?,

ben einen 2tu§fi^t auf gerieben unb ben anberen 2Iu§ficbt auf Krieg

cri5ffnete, brad^ bie neubegriinbete Koalition fofort mieber äuiammen,

unb groar mäbrenb ber öffentli(^en 2(uffübrung ber oerabrebeten Koinobie.

S)ie ©rflärungen, moäu bie ÜJHnifter im fiaufe ber 2)ebatte berleitet

mürben, neutraUfierten hk ©rflärungcu, bie fie en petit comit6 gc»

5I)'larr'ffinaeIä' Sc^rtften. II. 17
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geben l^atten. S)er Mt, bcr bte tuiberftreBenben ^rnfttonen lofc ju*

fammenl^lelt, brMelte sufammen nt^t öor einem Drfan, fonberu öor

htm parlamentarifc^en SBinb. S» ber geftrigen ©i^ung interpellierte

nämlid^ diothud ben ^rentier über ha^ ©erüd^t einer SBiebereröffnung

ber Sßiener tonferenäen. ©r üerlangte su roiffen, ob ber englifd)e (Se=

fanbte in SBien an btefen ^onferenjen teiläime^men beauftragt fei? 9?un

j^atte betanntlict) ^^almerfton feit StuffeüS, be§ unglücflid)en S)ipIomaten,

9^üdffe^r öon SBien jebe Debatte über S^rieg unb Diplomatie abgelel^nt

unter bem SSövroanb, bie „ätoar untcrbrodieneu, aber fetne§meg§ ge=

fd^Iüffenen SBiener ^ouferensen" nic^t 3U ftören. 3)iiIner-®ibfon l^atte

üergangenen 3J?Dntag feine Wlotxon guriicfgenommen ober Pertagt, tüeil

mä) ber ®rflärung be§ eblen ßorb§ bie „Konferenzen nod^ fd^toebten".

S)3aImerfton fiatte bei ber ©elegenbeit auSbrücCIid^ b^rPorge^oben, ha^

ba§ englifcbe 9}iinifterium Öfterreid^, „unferem SlÜiierten innerbolb

getüiffer ©reiijen", iiberlaffeu, neue StnfnüpfungSpunfte gu O^riebenS^

unterbanblungen au§3ubecfen. S)le g^ortejriftens bcr Sßiener tonferens,

fagte er, ift über jeöen 3roeifel ergaben. Siuffett bat gmar SBien Per-

loffen, aber 2ßeftmoreIanb fä^rt fort, in SBien su refibieren, m aufecr=

bem ©efanbte fämtlic^er (Sro^märfite tagen, alfo alle (Elemente einer

permanenten Konfercns Porbanben finb. @eit SJfontag, bem S^age, m
SPalmerfton ba^ ^Parlament mit biefen ®ntbüttungen begnabigt, tear inbe»

ein großer Umfcblüung eingetreten. 2)i§raen§ Eintrag imb ein S^ag 2)es

batte über biefen Slntrag ftanben gtüifd^en bem $)3aImerfton Pom 33?ontag

unb bem ${JaImerfton Pom ^^rettag, unb S)i§raeli tjatk feinen Eintrag

motiPiert burc^ ba§ S3ebenfen, bafe ba^ aJlinifterium h)äbrenb ber ^tx-

tagung be§ §aufe§ in einen „fd)mäbli(fien gerieben treiben" möge, toie

e§ unter ben Slufpigien 2lberbeen§ in einen fd)mäbl{d§en S?rieg „ge=

trieben" hjar. 2ln $PaImerfton§ Slntiwort auf 9^oebud§ SnterpeUation

bing alfo ha^ (Sd)irffal ber Slbftimmung. 6r burfte ba§ ©efpenft ber

SBiener SJonferens in bicfem Stugenblid nic^t beraufbefcbmören unb bem

ipaufe erflären, ha% man in SBien befd^liefee, mäbrenb man in ben

fallen Pon Sanft 6tepben§ bebattierte; hah man t)kx proponiere, aber

bort biSponiere. (Sr fonnte ba§ um fo meniger, al§ SfluffeH ben Slbenb

öorber Öfterreid) Perleugnet batte unb bie ^riebemjprojefte unb bie Sßiener

Konfereuä. ®r antmortete Stoebud baber: bte SBiener Konferenj fei

nid^t miebereröffnet, unb ber englifdie ©efanbte i)ahi feine (Sriaubniä,

D^ne fpeäiellen S3efebl Pon 2)ünjningftreet einer neuen Konferenä beiäu*
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molötten. 9?un er^oB fic^ 9J?tIner-®ibfön, ftttltd^ cntrüftet. 2Bcntge S;agc

borfier l^abe ber eble ßorb crflärt, bie ^onferenj fei nur fuSpenbiert

unb äöeftmorelanb beft^e abfolute SBoILmad^t, in i^r p negostieren.

(Sei biefe Soffmad)t ifim entzogen föorben unb hjann? — SSottmad^t!

antwortete $ßaInier[ton, feine SoIImac^t ift fo Döüig h)ie je, aber er

^at nic^t bie 9}kc|t, fie anpnjenben. (Sine ^oUmaä}t bcfi^en unb fie

gebrauchen bürfen, ba§ ift slüeierlei. S)tefe Slntroort auf 9toebucf§ Snter^

pettattDU löfte ba§ Sanb gmifd^en bem SUHnifterium unb ber burci^ bk

$)3eeliten öerftärften ^Jiieben^partei ä tont prix. S)a§ toax inbeffen tüeber

ha^ einätge noc^ ba§ n^icfitigfte „3)Ii&tierftänbniS". JRuffett toar öor«

geftern öon ®i§raeli ftunbenlang auf bk Xoxtux gefpannt unb ge;

foltert unb mit glü^enben ©tednabeln ge3tt)i(ft lüorben. 3n ber einen

$anb geigte 2)i§raeli ba§ rl^etoriftfje ßömenfeH, worin ber SB^ig^Slgtef

äu prangen pflegt, in ber anbern ba§ ®nttaperd^a=2)innnutiti;9JJännIein,

la^ f)inter biefem %iü ftecft. 9iuffeII, obgleich burc^ feine lange parla=

mentarifd)e ©rfa^rung unb Slbenteuer fo gewappnet gegen l^flrte SBorte

Wie ber gehörnte ©iegfrieb gegen SBunben, trübte feine O^affnng gegen«

über biefer rücffirf)t§Iofen, nacften SluSfteHnng feine§ eigentlichen ©elbft

nirf)t gu betiaupten. @r fd^nitt ©efic^ter, wätirenb ©iSraeli fprad^. (Sr

wanbte unb breite fic^ unruhig unb l^altloS auf feinem ©i^e, luä^renb

©labftone mit feiner $)Srebigt folgte. 2II§ ©labftone eine rfietorifd^e $]3aufe

mad^te, erl^ob fid^ 9InffeII unb raurbe nur burc^ ta^ ®eläcf)ter be§

$aufe§ erinnert, bafe bie 9?et^e noi^ nid^t an it)n gefommen fei. ßnblid^

war ©labftone befinitiü üerftnmmt. ©ublic^ fonnte D^uffell bem gepreßten

fersen Suft madden, ©r erjätilte bem ^aufe nun alle§, tva^ er bem

dürften ©ortfd^afoff unb bem §errn oon S^itoff gegenüber weiSlid^ t)er=

fd^Wiegen ^atte. Sfiujslanb, beffen „(S^re unb Stürbe" er befürwortete

auf ber SBiener tonferens, erfd)ien i^m nun oI§ eine SO^ad^t, bk rücf«

ftd^tSloS ber 2BeItf)errf(^aft guftrebt, Serträge mad^enb unb um Sorwänbe

3U (SroberungStriegen gu gewinnen, trieg fül)renb, um mit SSerträgen

äu bergiften. D?ict)t nur ©nglanb, Europa fcbien t^m bebro^t, nid^tS

plöffig, al§ ein SSernid^tunggtrieg. 2luc^ auf 5^oten fpielte er an. Äurj,

ber SSiener Diplomat war plöglic^ in einen „©traßenbemagogen" (einer

feiner ßiebling§au§brücfe) metamorp^ofiert. 3)i§raeli f)atte if)n fc^Iau

berec^nenb in biefen Dbenftil lanciert. Slbcr gleict) nacb ber Slbftim*

mung erI)ob fic^ ©ir 3ame§ ©ra^am, ber ^seelit. ©ofle er feinen

D^ren trauen? Stuffeft t)abe einen „neuen ^rieg" gegen D'iu&Ianb Der*
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fünbet, einen ^reuggug, einen ^rieg auf Seben unb %oh, einen flrieg

bcr Slationalitäten. 3^ie @ad^e fei ju ernft^aft, um bie S)ebatte gu

fd^Itefeen. Man fei untlarer über bie 2lbfi(^ten ber 3Jiinifter als je ju*

öor. D^uffeH glaubte naä) ber SIbftimmung bie ßßtßenbaut in genjo^nter

SBeife abwerfen gu fönnen. ®r marf)te alfo feine Umftönbe. (Srabam

fiaht i^n „mi&üerftanben". ®r rooQe nur „Sid^er^eit für bieS^ürfei".

„S)a febt 3br nun/' rief S)i§raeli, „3bi^/ i>te Sb»^ ba§ aJiinifterium bon

bem SSormurf ^äitieibcutiger Spracbe^ burd^ 35ermerfung metner 2Jiotion

freigefprorf)en, 3br bort feine Slufrid^tigfeit! S)iefer Diuffell miberruft

nacb ber Slbftimmung bie gange ditht, bie er öor ber Slbftimmung

gebaltenl 3cb gratuliere ®u^ gu (Surer Slbftimmung!" — 3!)a§ §au8

bermocbte biefer demonstratio ad oculos nid^t gu miberfteben; bie 2)e=

batte mürbe bertagt bi§ nadb ben $]Sfingftferien; ber ©ieg, ben ba^

3}^inifterium errungen, mar in einem OJJoment mieber berloren gegangen.

S)ie ^nmöbie feilte au§ nur jmei Elften befteben unb mit ber 2Ibfttm=

mung enben. (5§ ift je^t ein Dlad^fpiel binsugefotnmen, ha?> ernftbafter

gu merben brobt al§ bie ^anpU unb ©taat^aftionen. S)ie ^5^erien be8

^Parlaments merben un§ unterbeS erlauben, bie erften gmei 5Ifte ju analt)-

fieren. Unerböit in ben SInnalen be§ 5}?arlamcnt§ bleibt e§, ha^ nadb ber

Slbftimmung bie S)ebatte erft ernftbaft mirb. ^Parlamentarifcbe ©cblad^ten

pflegten bi§ber gu enben mit ber Slbftimmung, mie SiebeSromane mit

ber Beirat.

I.

Sonbon, 28. Tlax 1855 (9^. D.*3., 31. Ttai 1855).

(5in „reicber (Speifesettel", ftie ber elegante ©labftone fagt, bot bem

Unterbaus bie SBabl ätoifdben ©iSraeliS 9)2DtiDn unb S3aring§ Slmenbe«

ment ju S)i§raeliS 3JlDtion, gmifd^en @ir 2B. ^eatbcoteS «SouSamenbe»

ment gu S3aring§ Slmenbement unb §errn ßomeS ^Dnters8ou§amenbe=

ment gegen 2)i§raeli, 23aring unb (Sir SB. ^eatbcote. ©iSraeliS 3J?otion

entbält eine 3enf«r ber 3}linifter unb eine ^riegSabreffe an bie ^rone,

bk erfte beftimmt, bie gmeite bebubar, beibe burcb eine bor bem parla*

mentarifdbeu Sentprogefe gugängticbe topula miteinanber berbunben. S)ie

fcbmäcblicbe gorm, morin bie triegSabreffe gebullt, mar balb aufgeflärt.

2)i§raeli batte 2)Jeuterei im eigenen Heerlager gu befürd^ten. ©in 2:ort),

ber aJiarquiS bon ©ranbt), fpradb gegen, ein anberer, 2orb ©tanleti,
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\pTaä) für i^n, aber beibe im Sinne be§ jJrtebenS. Soaring? Slmenbement

mar mtnifteriell. ®§ unteibrücft ba§ SabclSöotum gegen ba^ Kabinett

unb aboptiert ben friegerifc^en 3:eil ber OJbtion mit S)i§raeli§ eigener

Xerminologie, nur Dor^erfcljicfenb, ha^ ba?> $au§ „mit 23ebanern ge*

feigen ^at, ba& bie SBiener Konferenzen nic^t sum 6d)Iufe ber 3^einb=

feligfeiten geführt l^aben". ©r bläft falt unb marm au§ einem Dbem.

2)a§ „Sebauern" für bie j^^riebcnSpartei, bk „g^ortfü^rung be§ ^rieg§"

für bie £rieg§partei, beftimnilc 2SerpfIid)tung be§ Kabinett? gegen feine

Partei — ein shelltrap für Stimmen, frfimaräe unb meiße, S^ejt für

bie ^iök unb 2:ei*t für bie ^l^ofanne. ^eat^cote? SonSamenbement fd^Iie^t

23aring§ boppeljüngige? 2lmenbement in rein ib^Eifc^er äöenbung ah

hüxd) 3uf"aung ber SBorte: „ba^ ba§ $au§ inmier noc!^ ben SSunfd^

marm f^ält (cherishing ift ein burd^au? gemütlicfier 5lu§brudf), bafe bie

fortbauernben Kommunifationen gu einem erfolgreid^en (Snbc führen".

Some? 3Imenbement erflärt umgefe^rt bie ?5rieben§t)er^anblungen mit

ber SSermerfung be§ britten $Punfte§ burrf) 9iu^Ianb abgefertigt unb

mottüiert fo bie Krieg§abreffc an bie Krone. 2}ian fie^t: ba§ efleftif^e

Slmenbement be§ 9Jltnifterinm§ l^at beibe Seiten, bie e§ gu oertufd^en

unb 3U neutralifieren fuci^te, felbftänbig unb frieblid^ gegenüberfte^en.

gortbauer ber 2Biener Konferengen! ruft §eatt)cote. Keine SBiener Kon=

ferenj! antmortet Some. SBtener Konfereng unb Kriegführung! gifc^elt

Soaring. 2Bir merben bie 2;^emata biejeS S^ergett? -^eute über ac^t Stage

burd^fübren f)öxtn unb fe^ren für je^t gur 2)ebütte über S)i§raeli§

2)iotton äurücE, bereu erfter 2(benb nur brei $aupt= unb StaatSperfonen

figurieren fafi, S)i§raeli, ©lab ft one unb 3^ufjeü, ber erfte pointiert

unb braftifd^, ber gmeite glatt unb fafuiftifcf), ber britte platt unb polternb.

2ßir ftimmen nid^t in ben SSormurf ein, ba§ 2)i§raelt über feiner per*

fönlid^en SBenbung gegen S^tuffeE bie „Sadie felbft" au? ben Singen

öerlor. SDie ©el^eimniffe be§ 5iuffifd^=(SngIifdf)en Kriege? finb nid^t auf

bem Krieg?t]^eater gu fu(^en, fonbern in 2)omningftreet. 9?u|fcII, 2Jiinifter

be? 2Iu?märtigen gur 3eit ^^^ geheimen 2}2itteilungen be? 5|}eter?burger

Kabinett?, 9tuffeII, au^erorbentlid^er ©efanbter gur St'it ber legten SBiener

Konferens, 9tuffeII, gleidjseitig ßeaber be? ^aufe? ber (Semeinen, er ift

bie manbelnbe SDomningftreet, er ift il^r enthüllte? ©e^eimnis. Wi<S)t

meü er bie Seele be? 9}Mnifterium?, fonbern meil er beffen 9}iauItrommcI

ift. (Segen (Snbe 1854, erjäfjlt 2)i?raeli, flie& S^inffell in bie Kr{egS=

pofaune unb erflärte im üollen Parlament unter ben lauten (J^^eer? be?
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$aufe§: „©nglanb fönnc feine SBaffen ntd^t nteberlegen, bi§ materielle

Garantien erhalten feien, bie 9tufelanb§ Maä)t gu (Suropa unfc^äb?

lid^en SSer^ältniffen gurüdfü^rten unb fo öoUe ©id^erl^eit für bie 3"=

fünft gemährten." Serfelbe Wann mar SJ^itglteb eine§ tabinett§, ba§

ha§ 2ßiener ^ßrotofoU bom 5. ©egeniber 1853 genel^migte, roorin bie

franjöfifc^en unb englifc^en 23eüoIImäc^tigten ftipnlierten, ber ^rleg bürfte

nic^t 3U einer SSerminberung ober 23eränberung ber „materiellen 2Ser=

l^ältniffe" be§ rnffifct)en 9teirf)§ führen, ßlarenbon, bon ß^nb^urft über

biefe§ ^ßrotoM interpelliert, erllärte im ?^amen bc§ ajfinifterinmä: „(S§

mi3d)tc ber SBunfd^ $)3reuBen§ unb Dfterreid^S fein, aber e§ fei toeber

ber SBunfi^ ?5ranfre{cö§ nod^ ®nglanb§, ba& eine SSerfleinerung ber

ruffifd^en 2)lad^t in ©uropa bemirft werbe." D^tuffell benunsierte bem

Unterl^auS ha^ Setragen be§ ^aifer§ 9itfoIau§ al§ „falfd^ unb frau^

bulent". 3m 3uli 1854 fünbigte er öorlaut hie Snöafion ber ^rim

an, er erflärte bie Serftörung ©ebaftopolS für eine europäifd^e dloU

toenbigfeit. ®r ftürjte enblirf) Slberbeen, meil biefer in feiner 3}k{nung

ben ^rieg p fd^roacl fü^re, @o meit hk ßi^menl^aut, nun ber ßööjc.

9fluffell lüar SJiinifter ber auSmärtigen 21ngelegent)eiten mä^renb groei

ober brei 3}Jonaten im Sa^rc 1853, gur 3ett, al§ (Snglanb bie „ge*

l^eime unb nertraulic^e ^orrefponbeng" öon $)3eter§burg erhielt,

lüorin 91ifo(au§ offen bie S^eilung ber S^ürfei berlangt, l^auptfäcf)Iid^ gu

erreicf)en bnrd) fein borgefd^ü^teS $ßroteftorat über bie d)riftlid^en Unter?

tauen ber S^^ürfet, ein ^ßroteftorat, bon bem DIeffelrobe in feiner legten

2)epefct)e gefte^t, ta^ e§ nie beftanben l^at. 2ßa§ tat 9tuffeÜ? (Sr rid^tete

an ben englifd^en ©efanbten in 5|5eter§5urg eine S)epef(f)e, morin e§ itiört=

lid^ Reifet: „3e mefir bie lürfifd^e Stegierung bie Siegeln unparteiifdöen

©efe^eS unb billiger Slbminiftration annimmt, befto meniger mirb ber

^aifer bon Siufelanb eS nötig finben, bie auSnabmStoeife ^ßroteftion,

bie er fo fd)mierig unb fti3renb gefunben ^at, auSguüben, obgleid^ fic

i^m 3meifel§ot)ne buret) ^Jßflic^t borgefi^rieben unb bnr^ Vertrag gc«

f)eiligt ift." @o gefte^t Dfluffell bon bornfierein ben ©treitpunft gu. (Sr

erflärt ha^ ^roteftorat niii)t nur für legal, fonbern für obligatorifd^.

®r leitet e§ t)er au§ bem Vertrag bon ^ainarbfc^i. Unb ma§ erflört

ber „bierte ^unft" be§ SBiener Songreffe§? „2)a& bie irrige 2Iu§(egung

be§ 23ertrai}§ bon ^utfd)nf-^ainarbfrf)i bie §aupturfad)e be§ gegenmärtigen

St'ricge§ fei." Setzen mir 9tuffett fo bor bem SluSbruc^ be§ Äriegg a(2

ben Stbbofaten bon ?lu^lanb§ 9tec^t, jefet felbft bon 3ieffeIrobe auf*
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gcge&cn, erblicfen hjtr i^n am ©d^Iuffe ber erften 5]3ertobe be§ S?ricg§,

auf bcm SBiener ^ongre^, al§ ben 23crtreter Don StufelanbS (51^ re.

(Sobalb ba§ lütrfltcfie ©efd^äft Begann, am 26. Wdx^ bie S)t§fuf[ton

über ben britten ^imtt, erfiebt \iä) ber ruffenfreffenbe 9^n[feü unb er=

ftärt feicrlic^ft: „in ben 2lugen ©nglanbs unb feiner ^lUiierten feten

bie Beften unb eingig guläjftgcn ^'^iebenSbebingungen bte, bic am

meiften in Harmonie mit ber (S^re unb 2Bürbe 5iuBIanb§ swfl^eid^ ®uropa

fidjerten" nfio. 2lm 17. 2(pril fc^Iugen bie ruffif^en S3eooümäcf)tigten

ba^er ah, bic 3nitiatiDe ber SSorfd^Iäge über ben britten ^mtt ju cr*

greifen, nad^ 9^u[fett§ ©rflärung überseugt, ba^ bie Sebingnngen, bic

bie alliierten 23ei}DlImäd)tigten anbieten, me^r im ruf[t[cf)en ®eift gefaxt

fein ujürben al§ bte, bte 3?uBlanb felbft au§^ecfen fönne. 2Bar aber

bte ©infdiränfung ber rufftfd^en ©eemac^t „am meiften in Harmonie

mit 9^nBIanb§ (Sl^re"? 9?effeIrDbe in feinem neueften Strfular l^ält ba-

fjtx feft an D^tuffellg 3u9eftänbni§ üom 26. 3JJärä. (Sr gitiert 9iuffett.

@r interpelliert i^n, ob bie SSorfd^Iäge öom 19. StprtI „bic bcften unb

einjig suläffigen" feien? SRuffett erfc^eint al3 ber $ßatron D^ufelanb? an

ber Sd^meHe beS ^rieg§. (5r erfdjeint al^ fein patron am ©d^IuB ber

erften ^riegSperiobe, am grünen ^Tifd^ in ®raf 23uoI§ 5ßataft. <Bo

meit S)i§raeli gegen S^uffett. ®r leitete bann föttjo^l bie llnglüdSfätte

auf bem ^rieggtfjeater al§ bie 23erftimmung im eigenen Sanb bon ber

lüiberfprcdienben Slftion be§ 3)Hnifterium§ ah, ha§> in ber ^rim am

^rieg unb in 2Bten am gerieben arbeitete, friegerifd^e 2)ipIomatic mit

biplomatifierenbem Itrieg üerbinbenb. „3<^ leugne," rief er au§, „bafe

e§ äur S?riegfüt)rung genügt, ©teuern gu ergeben unb ©jpebitionen au§=

Surüften. 3^r müfet ben ®eift be§ '^olfeä aufred^ter^altcn. S)a§ lijnnt

3^r ni(^t, menu 3^r beftänbig bem Sanbe einprägt, ba& O^riebcn be*

smedCt mirb, ta^ ber ganae ^unft, um ben fid^ bie ^ontroöerfe brel^t,

fd^Iie&Iic!^ bon einem bergleid)ung§roeife fleinltc|en S^arafter ift. Wflan

untergie^t fid^ großen Dpfern, menu man einen foloffalen g^einb gegen^

über 3u l^aben glaubt. Wlan untergiefjt fid^ großen Opfern, loenn man

glaubt, in einen l!ampf bermidfelt 3u fein, mo e§ fid^ um be3 ßanbeS

5luf, feine @j:iften3 unb feine 2)kd^t ^anbelt. Slber menn 3ör bie ®in«

fommenfteuer berboppelt ober berbreifad^t, menn 31)r 3}Jänner bon i^ren

^etmftütten meg in hm trieg§bienft fd)Ieppt, menn 2l)x bie .fersen föng-

Ianb§ berbüftert mit blutigen Ungliidafallen, menu 3f)v oüeä ba§ tut,

fo mufe ha§ SJoIf nid;t pren, ba^ Ut tJragc ift, ob dtn^lanh bier ober
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a^t O^regattcn im ©d^iüarsen 3J?eer l^alten foil Urn ben trieg totrffam

Su führen, ift e§ nid^t nur notttienbig, ben ©etft be§ SanbeS, fonbern

auä) ben ®etft frember 3Jiäc^te aufrcd)t3uer^alten. <Bdh üerfid^ert, ha^,

folang S^r an eine frembe 3JJad^t appelliert, al§ 23ermlttler gu l^anbeln,

biefe DJiad^t nie al§ 6uer SSerbiinbeter i^anbeln njirb Sorb 5paImerfton

tierfid^ert, ba^ er feinen frfimä^Iid^en gerieben fd^Iiefeen wirb. S)cr eble

Sorb sengt für fid^ felbft; aber wer geugt für ben eblen Sorb?. . . 35r

fönnt (Sud^ (Suren ©c^wierigfeiten nid^t enttoinbeu burdf) bie SBiener

Äonfereuäcn; 3^r werbet ©dewierig feit uub ©efa^ren nur üerme^ren burd^

S)ipIomatie. (Sure $)3ofition ift burdf)au§ falfd^; unb 3^r fönnt nie einen

Slngripfrieg mit (Srfolg führen, ol^ne unterftüfet gu fein bon einem

ent^ufiafttfd^en S3oIf unb bon 2lIIiterten, bie üon (Surer (Sntfdiiebenl^eit

überjeugt finb. 3d^ Wünfrf)e, ha^ ha§> ^an^ biefe '^aä}t hmä) feine

2lbftimntung biefem fe^Ierl^aften boppetten Stiftern, einem Stiftern gleid^=

äeitig be§ ^rieg§ unb ber 2)iplDmatie ein ®nbe mac^t, ba& e§ in offener,

ungmeibeutiger ©prad^e bie 3eit äu D^egosiationen oorüber erflärt. Sd^

benfc, niemanb, ber 3^effelrübe§ 3ii^fulai^ gelefen, fann ha§ bezweifeln."

IL

fionbott, 29. fmd 1855 (9^. 0.^3., 1. Sunt 1855).

(SlabftoneS 2(rt bon 33erebfamfeit l^at nie einen boQftänbigeren, er=

fdjöpfenberen 2tu§brucf gefunben, al§ in feinem „©peed^" bom S)onner§tag=

abenb. (Sefeilte (Slätte, leere S:iefe, ©albuug nid^t ol^ne giftige Sngrebienj,

©amtpfote nidE)t o^ne Tratte, fd^olaftifdie ©iftinftionen unb SDiftinftiönd^en,

qnestiones unb questionculae, ba§ gauge 3IrfenaI be§ $)5robabiIi§mu§

mit feinem fafuiftifdtien ©ewiffen uub feinen gewiffenlofen 9ieferbationen,

feinen unbebentlid^en SJ^ottben unb feinen motibierten 33ebenfen, bemü«

tige ÜberIegenI}eit§prätentiDU, tugeubl^aftc Intrige, berflaufulierte (Sin*

fad^^eit, SB^gang unb Siberpool. (SIabftone§ D^ebe breite fic^ minber um

bie ?5rage be§ Krieges ober 0^rieben§ gwifd^en ©nginnb unb 9iu&Ianb,

als bielme^r um bie Uuterfud^ung, warum (Slabftone, nod^ bor furgem

ajiitglieb eine? friegfü^renben 3}Mnifterium§, nun ber (Slabftone ber

griebenSpnrtei um jeben 5)3rei§ geworben fei? ®r anaU)fierte, er tüftelte

nad^ allen 9iid)tungen bie (^rengen feines eigenen ®ewiffen§ au§, unb

er berlangte au§ c^aratteriftifd^er 33efd)ctbenöeit, bafj baS briliidde D^eid^

fid) innerbalb ber (Srengen be§ ®Iabftoneld)en ©ewiffenS bewege, ©eine

SHebe t)atte baf)er eine biplomatifc^^pf^c^ologifd^e gärbung, bie, wenn fie
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©clütffen in bie 2)ipIomatie, nod^ mtl)x 2)ipIomntic in ha§ ©etüiffen

brad^te. ®er ^rieg gegen DtuBIanb mar urfprünglid^ geredfit, aber toir

finb iefet auf bem 5)3unfte angelangt, roo feine O^ortfe^ung fünb^aft ttjirb.

«Seit bem 33eginn ber orientalifci^en SBirren ^aben wir unfere ^^orbe*

rungen narf) unb narf) aufgeid)raubt. SBir bemegten un§ in einer auf=

ftctgenben ßinie mit unferen 23ebingnngen, mätirenb Stu^Ianb fid^ oon

ber ^öi)t feiner Unnad^giebigfeit ^erab bemegt ^at. (Srft beanfprud^te 9?uB*

lanb niii)t nur ein gei[tlidf)e§, fonbern aud^ ein n)eltlid)e§ $13roteftorat

über bie gried^tfd[)en S^riften ber S^ürfei. (S§ toollte feinen ber alten

SBerträge aufgeben, ja felbft bie S)onauprobin3cn nur eüentueH räumen.

©§ üenueigerte, jebcm Kongreß ber Wdd)tt in 2öien beisumo^nen, unb

entbot ben türfifd^en (Sefanbten nad^ <St. $|3eter§burg ober in§ ruffifd^e

Hauptquartier. S)a0 toar bie Sprache S^ln^lanbä nod^ am 2. g^ebruar

1854, SBeldfie 2)iftan3 Don ben bamniigen ijorberungen ber 2ßeftmäd^tc

bis 3U ben üier $]3unften! Unb nod^ am 26. Sluguft 1854 erflärte 9iuB=

lanb, c§ hjerbe niemals bie üier S|Sunfte annehmen, au^er nad^ einem

langen unb berämeifctten unb unl^eilooHen Kampfe. SBeldOe 2)iftan§ lieber

üon biefer ©prad^e 9tuBlanb§ im Sluguft 1854 ju feiner ©prad^e bom

Sejember 1854, morin e§ bie bier ^untk „o^ne 9teferbe" angunebmen

berfprad^I SDiefe bier ^4^unfte bilben ben ^notenpunft, bi§ too^in unfere

3^orbernngen binauf* unb bie ^onseffionen 9^u^Ianb§ binabfteigen fonnen.

2Ba§ jenfeitS biefer bier 5)Snntte liegt, liegt jenfeitS ber c^riftlic^en Floxal,

dlnnl 'iRu^lanh ^at ben erften ^^unft angenommen; e§ l^at ben jmeiten

4^unft angenommen; e§ l^at ben bierten $|3nnft nic^t abgefd^Iagen, meil

er nid)t biSfutiert morben ift. S3Ieibt alfo nur ber britte ^ßunft, alfo

nur ein Sßiertel, unb auc^ nid^t ber ganje britte $|>unft, fonbern nur

ber ^albe britte 5]Sunft, alfo nur ein 2Id^teI 2)ifferens übrig. 2)er britte

$Punft be[tel)t nämlid^ au§ sioei Seilen: dlt. 1, bie ©arantie bc§ tür^

fifd^en SterritoriumS; 9h\ 2, bie S3erminberung ber ruffifd^en SOkd^t

im ©d^margen 3}kere. 3« 5ir. 1 erflärte fid^ 9iu^(anb mebr ober minber

miüig. 23(eibt alfo nur bie jmeitc ^älfte be§ brüten 5|]unfte§. Unb aud^

^ier erflärt ftd^ D^ufelanb nid^t gegen bie ©infd^ränfung feiner ©uperiorität

äur ®ee; eS erflärt ficb nur gegen unfere 3JZetbobe, fie inS 2Berf ju

fe^en. S)ie 2Be[tmnd)te baben eine ^J^etbobe borgefrf) lagen, Otu^anb fdblägt

nid)t nur eine, fonbern jmei anbere 2}ktboben bor, alfo aud^ bier mieber

im Sorfprung gegen bie Slveftmäcbte, 2Ba§ bie bon ben Slseftmäd^ten bor=

gefd)Iagenc iDJetbobe betrifft, fo beriefet fie bie ©brc beS ruffifc^cn 9leid)3.
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SJJan mu§ aber bie (Sfjxt etne§ StetdjS ntrf)t berlefeen, ol^ne feine SJtad^t

3U öerminbern. 2Inbererfeit§ mufe man feine SJiad^t nic^t üerminbern, toeil

man baburd^ feine ®^re ücrlefet. SSerfd)tebene 2In[ic6ten über bie „Tit'

t^obe", ein Siebtel Sifferenspunft, in ©rroägung ber „SJ^et^oben" gu ein

Bnjeinnbbreifeigftel ansnfcfilagen, bafiir fott eine ^albe SJKüion 2}lenf(i^en

mct)x geopfert werben? ®§ mufe umgefe()rt erflart njerben, ha^ h)ir bie

Swede be§ ^rieg§ erreid^t fjaben. ©oHen wir i^n baljer fortführen für

blD&e§ ^ßreftige, für militärifd^en Siu^m? Unfere ©olbaten l^aben fici^

mit $HuI)m bebecft. Söenn ©nglanb tro^bem auf bem kontinent in SRife*

frebit geraten; „um @otte§ miüen/' rief ber ehrenwerte ©entleman üu§,

„räcfit biefen Sliifefrebit nici)t burcf) 3}2enfd)enblut, fonberu löfd^t i^n an»,

inbem 3t)r rid)tigere Snformationen in§ 2Iu§Ianb fd^idft." Itnb in ber

Xat, warum ni(^t bie 3eitungcn be§ 2Iu§Ianb§ „berid^tigen"? SBeitere

(Srfolge auf feiten ber alliierten SBaffen, wogu führen fie? ®ie zwingen

9lufe(anb ju l^nrtnäcftgerem SBiberftanb. Diieberlagen auf feiten ber SlÜi^

ierten? ®ie ^e^en hit ßonboner unb 5]3arifer auf unb äwingen gu füfjnerem

Singriff. SBojU fü^rt t§ alfo, ben ^rieg um be§ ^rieg§ willen füliren?

llrfprünglid^ Waren ^t^^rcuBen, Öfterretd^, ^^ranfreid^ unb ©nglanb bcr=

eint in i^ren (Jorberungen gegen Dtufstanb. ^^reu^en l^at fid^ fd^on p-

rücfgejogen. ®e^t man nod^ weiter, fo wirb fid^ aud^ Dfterreid^ gurüdf^

stellen, ©nglanb wäre auf ^^ranfreic^ ifoliert. ^^ni^rt ©nglanb ben ^ricg

fort auf ©rünbe ^in, bie feine anbere 3)?ad[)t teilt außer S^rantreid^, fo

würbe „bie moralifd^e Stutorität feiner $)}o[ition fe^r gefd^wäd£)t unb unter*

miniert werben", ©agegen burd§ einen gerieben mit 9ffUrlaub, wenn er

ha^ 5]3reftige einbüßt, ha^ üon biefer 2Selt ift, ftärft e§ feine „mora^

lifd^e Slutorität", bie Weber bie 9)^otten nod^ ber Dtoft freffen. Unb gubem,

was Will man, wenn man 9iuBlanb§ DJiet^obe, bie gweite Hälfte be§

britten 5punfte§ au§äufül)ren, nid^t will? SBill man ha^ ruffifd^e Steid^

biSmembrieren? Unmijglid^, o^ne einen „^rieg ber 9ktionalitäten" l^erbor*

gurufen. SSill Dfterreic^, fann granfreid^ einen ^lieg ber 9ktionali=

täten unterftü^en? Unternimmt ©nglanb einen „^rieg ber51attonalitäten",

fo mu& t'5 i^n allein unternehmen, ba§ l^eifet, „e§ wirb iljn gar nid^t

unternelimen". ©§ ift alfo nid^t§ moglid^, aufeer nidjt» gu üerlangen,

wa§ Obifelanb nic^t gugeftanben l^at. — ®a§ war ®labftone§ 9tebe, wenn

nic^t bem S3ud)ftaben, boc^ bem (Seifte nac^. ^infslanb l)at feine ©prad^e

gewed)felt; Seweia, ha^ e§ in ber Qad)t nad)gcge5en l)at. 5ür ben el)ren=

werten ^l^ufcijiien ift bie ©prad^e bie eingige ®a^e. ^nä) er l^at feine
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©prad^e gctüed^felt. ®r fprtd^t jefet Seremtnben über ben ^rieg ; ber33ienfc^-

^eit ganseS Seiben fafet t^n an. ®r fprad) Slpologien, al§ cr gegen ba§

UnterfurfiungSfomitee eiferte unb e§ in ber Drbnung fanb, eine englijij^c

Slrmee alien Seiben be§ .f«ngertobeS unb ber $]ßeft pre{§sugeben. Mtx=

bing§! 2)ie 2lrmee lourbe bamal§ für ben ^rieben geopfert. Sie ©iinbc

beginnt, Iöü fie für ben ^rieg geopfert toirb. ®r ift inbe§ glücflid^ in

feinem d}aä)tüü§>, ha^ e§ ber engltfdjen Dlegierung nie (Srnft mit beut

Kriege gegen O^tuBtanb mar; glücflid^ in bem 9lad^mei§, ha^ mcber bie

ie^ige englifd^e, nod^ bie je^ige franjöfifd^e Siegierung einen ernften

^rieg gegen ^iußlanb führen fönne unb molle; glüdlid^ in bem ?fla^'

mei§, ba^ bie SSormänbe be§ Äricgg feinen (S(^u^ $Puloer mert finb.

@r öergi&t nur, ba^ biefe „SSormänbe'' il^m unb feinen el^emnligen ^ol*

legen gehören, ber „^rieg" felbft aber üom englifd^en 23oIfe il^nen auf*

geamungen marb. 2)ie Seitung be§ ^rieg§ mar für fie nur ein 33or=

lüanb, il^n 3U paral^fieren unb if)re ©teilen gu behaupten. Unb au§ ber

®e)rf)ic^te unb 3)?etamorp^ofe ber falfd^en 23ormänbe, morutiter fie ^rieg

führten, fc^Iiefet er erfolgreid^, ba^ fie unter ebenfo falfd^en S^ormänben

^rieben fd^Iie&en fönnen. 5?ur über einen $unft befinbet er fic^ im 3wift

mit feinen alten Kollegen. @r ift Out, fie finb In. ^alfc^er S^ormanb,

gut für ben ®i'nüuifter, ift nid^t falfc^er 25ormanb gut für ben ü)Hnifter,

obgleich ©ofee für bie ®an§ ©o^e für ben (Sänferlc^ ift. 3)iefe furd^t=

bare $8egriffSDermcd)fhmg (SlabftoneS gab Dhiffell ha§> langerfeljnte

©ignal. ®r erbob firf) unb malte ^kfelanb frfimarj, mo ©labftone e§

meife gemalt fiatk. 2lber ©labftone mar „Out" unb Dtuffett mar „In".

92ücl)bem er aUe befannten unb tro^ ibrer S^riüialität magren ®emein=:

plä^e über iRußlaubg SBelteroberungeplüne ^erauegepoltert, fam er jur

©ad^e, äur ©ad^c D^uffell^. ?Jiemal§, erflärte er, fei eine fo grofee natios

naie ^rage fo ööHig begrabiert morben, mie ha§> bon 3)i§raeli gefcf)eben

fei. Unb in ber Xat, fann man eine groüe nationale, ja eine meltgc-

fd)irf)tlid§e S^rage tiefer begrabieren, al§ fie mit little ^olinnl), mit

So^nnQ SkffeH ibentiftjieren? 9?ur mar e§ in ber Xat n\d)t ber g^ebler

Si§rael{§, bafe (Suropa fontra D^iufelanb beim 58eginu unb am ©d)luffe

biefer erften ^tiegSperiobe al§ 9t uff eil fontra Dieffelrobe figuriert,

©onberbar breite ficb ber fleine Mann, al» er auf bie Dier 5}3unfte fam.

©inerfeitS mu&te er seigen, baB feine (5ricbcn§bebingungeu in einem 33cr-

l^ältnig 3U ben frifd^ üon ibm aufgerollten ruififdien ©d)rccfen ftaiibcn.

SlnbererfeitS mn^te er seigen, ba& er, feinem frelmiütgen, unproüojierten
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S5eripre(j^cn an Xito^ unb ©ortfc^afoff getreu, bic am beften mit diu^--

lanbs (Sf)re ^armonierenben Sebingungen öorgefd^Iagen. 6r 6ctt)te§ ba^er

etnerfelt§, ba& Siufetanb al§ ©eemad^t nur nominell ejiftiert, alfo fel^r

lyo^I eine ®infd)ränfung btefer eingebtlbeten Tlaä^t erlauben faun. ®r

bemleS anbererfeitS, bafe bie öon 9^uBIanb felbft berfenfte 9Jiarine für

bie Stiirfei, ba^er für ba§ europäifrfie ©leid^geioic^t fürd^terlid^ ift, alfo

„bie äiüeite §älftc be§ britten ^mtk§>" ein großes ©anseS bilbete. 3}Jand^er

toirb Don feinem ©egner äftifd^en gloei Körner eineS 2)ilemma§ einge-

rannt. Dfiuffell fplefete fid^ felbft auf gmci Körner feft. SSon feinem btplo^

mattfd^en 2;alent gab cr neue ^Proben. 23on Dfterreid^S aftiöer SlUians

fei nici^t§ gu erttjarten, to eil eine oerlorene ^<i)laä)t bie 9^uffen nac^

SBien bringen muffe, ©o ermutigt er ben einen Miierten. „Unfer ©e*

fü^I ift/' fu^r er fort, „bafe e§ bie intention Dlu&IanbS ift, Scfi^ bon

^onftantinopel ju ergreifen unb bort ju regieren, ha hit SCürfci ftd^

offenbar auf bem SBege jum Serfall befinbet; unb id^ jtoeifle

nid)t, SRuBIanb unterhält biefelbe a)kinung über bie 2lbfid^ten g^ranfreid^S

unb ®nglanb§ beim 2lufbrud^ iene§ ßanbel." ®§ fehlte nur nod^, bafe

er l^injufe^te: „(S§ taufest fid^ inbe§. Dlid^t ©nglanb unb eJrantreid^,

fonbern (Snglanb allein mufe Sefife oon ^onftantinopel ergreifen." @o

feuerte ber groBe diplomat Dfterreid^ an, $ßartei ^n ergreifen; fo ber=

riet er ber 2;ürfei, melc^er 3}ieinung, unb gmar „offenbar" feine 9tetter,

feine $]ßarteifreunbe finb. (Sinen gortfd^ritt jeboc^ f)at er oI§ parlamen=

tarifd^er S^aftifer gemacht. 3m 3uni 1854, al§ er robomontifierte über

bie SBegna^me ber ^rim, liefe er fidf) Don S)i§raeli fo toeit oerblüffcn,

bafe er feine ]^eroifd)en SBorte bor ber Slbftimmung be§ §aufe§ eigen=

münbig aufafe. 2)ie§mal berfd^ob er biefen ©elbftoerjetirungSproäefe —
ben 2Biberruf feine§ angefünbigten 2BcItEampfe§ gegen ^tufelanb U^naä)

boHbrarfiter SIbftimmung. ©in grower «Jortfc^ritt bic§! — ©eine Siebe

enthält nod^ jtoei l^iftorifc^e Sttuftrationen — feine ^od^fomifd^e 6d^ilbcs

rung ber SSer^anblungen mit ^aifer 9^ifoIau§ über ben 23ertrag bon

^ainarbfd^i; eine ©fiaje ber beutfc^en S3er^ältniffe. S3eibc berbienen

auSjuggroeife (Srmä^nung. Siuffell, toie fic^ ber Sefer erinnern toirb,

^atte bon bornl^erein 9JufeIanb§ Jßroteftorat, geftü^t auf ben S^ertrag bon

^ainarbfd^t, sugeftanbeu. S)er cnglifd^e ©efanbte gu 5}^eter§burg, ©ir

Hamilton ®et)mour, jeigtc fti^ fd^mieriger, ffeptifc^er. ©r fteltte bei ber

ruffifctien Diegierung j^orfd^ungen an, bereu ®efd)id)te SRuffett fo naib

ift äu erääljlen toie folgt: „(Sir Hamilton ©et)mour forberte ben ber=
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ftor&enen ^aifer Don D^lu&Ianb auf, \o gütig 3U fein, il^m ben Zdl be§

23ertrag§ ^u seigen, luorauf \iä} feine 5lnfprüd^e grünbeten, ©eine ^aifer=

lid^e 3Jiaieftät fagte: ,3«^ Witt S^nen nid^t bcn tefonberen Slrttfel be§

2Sertrag§ geigen, föorauf fic^ mein Stnfprnd^ (be§ ^IßroteftoratS) grünbet.

(Selben @ie an (Sraf S^effelrobe, ber toirb e§ tun/ ©et)mour Hamilton

ging ba^er mit feinem 2lnltegen ju ©raf DIeffelrobe. ®raf D^effelrobe

antwortete, er fei nidjt üerlraut mit ben Slrtifeln be§ S5ertrag§, unb

forberte Hamilton auf, p Saron 23runnoh) jn gelten ober feine 9^egie*

rung ju i^m gu fc^icfen, unb ber S3arDn mürbe i^nen fagen, auf melrf)cn

Steil be§ 25ertrag§ ber STufpruc^ be§ ^aiferS fid^ grünbe. 3(f) glaube,

ha% Saron Srunnoto niemals üerfud^t, einen fold^en Strtifel in bem SSer»

trag gu geigen." — SSon Seutfd^Ianb ergä^Ite ber eblc Sorb: „3u 2)eutfd^s

lanb ift 9f?u&Ianb burd^ Beirat mit Dielen ber fleinen g^ürften öerbunben.

jßiele biefer tjürften, id^ bebaure, e§ fagen gn muffen, regieren mit großer

^urd^t üor ber üorau§gefe^ten reüolutionären ©tSpofition i^rer Unter-

tanen. Unb fte öerlaffen fid^ ba^er auf ben @d()u^ i^rer Slrmeen. 216er

toer finb biefe bcmaffneten Gräfte? S^re Dffigierc finb berfü^rt unb Der=

borben üom ruffifc^en .*öofe. 2)er ruffifc^e ^of berteilt Drben, 2(u§gcic^s

nungen unb Belohnungen unter fie, unb in gemiffen glätten gibt 9?u^s

lanb regelmäßig (Selb, um ibre ©d^ulben gu galjlen, fo ba^ S)eutf(^lanb,

ba§ ber <Si^ ber Unabbängigfeit fein follte, ha^ gum (5cE)u^e ß'uropag

gegen ruffifdbe ^errfd^aft üoranfte^en foEte, feit Sabren unterminiert unb

au§ feiner Unabbängigfeit burd^ ruffifcbe fünfte unb ruffifdbeS (Selb berauS^

gefd^meidbelt morben ift." Unb um Sscutfdbtanb al§ ?5euerfäule boran-

gumanbeln unb e§ für ben „fategorifdben Smperatib", ba§ ©ollen, mac^=

gurufen, crüärte fidb 9iuffett auf ber SBiener ^onfereng gum Sßorfpredber

„ber (Sl^re unb SBürbe 9iuBtanb§", unb lie^ e8 bie ftolge ©pradje be§

freien unb unabbängigen ®nglänber§ pren.

III.

Sonbon, 1. Qfuni 1855 (91. 0.^3-, 4. ^luni 1865).

SBenn (Slabftone burdb ben ©djein ber Xiefe, täufdbt $]SaImerfton burrf)

bcn ©d)ein ber Cberfläd^e. ©eine mirflidje 2tbfid)t meiß er üinftlerifdb

gu berftedfen unter lofen gufanimengefügten ©ffettpbrafen unb gemein*

pläfelicben ^ongeffionen an bie SlJeinung be§ ^lugcnblidfs. ©eine ^abinett§=

rebe liegt ad)t S^age bem 5|,^ublifum bor. $£age§= unb 2Bodbenpreffe b«ben

fie bentiliert, perluftriert, fritifiert. ©eine geinbe fagen, ha%, nadjbem
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er monatelang bte ©prad^e be§ alten Slberbeen geführt, er e§ nun lieber

paffcnb fanb, einen Slbenb bie (Sprache be§ alten $]3aInterftDn gu reben.

®le jagen: ber eble Sorb jeugt für [ic^ felbft; aber iotx geugt für ben

eblen Sorb? Sie erklären feine 9?ebe für ein ^unftftücf, infofern er e§

erreid^t, jebe beftimmte ©rflärnng über feine $|3oIitif gu umgeben unb

eine fold^e elaftifd^e Suftform anaune^men, ha'^ e§ unmögli(| ift, il^n

irgenbttjo feftgu^alten. Umgefe^rt ftel^en feine S^reunbe nid^t an, ben

2ß{nb, ben er bei feinem rl^etorifd^en Drgelfpiel aufroanbte, für bie 3}Jufif

felbft sn erflären. (Sr fa^te bon born^erein bie Situation rirf)tig auf,

hjorin er fid^ felbft bem §anfe unb bem Sanbe oorgufu^ren fjaht. 2Ben

Ijabe id^ mir gegenüber? „2luf ber einen Qtite bie, meldte glauben, ba&

mir nic^t l^inreidjenb energifd^ in ber ^ü^rung be§ ^riege§ maren, aber

auf ber anbern Seite bie, bie ba^^ Sanb 3U fc^mä^lidjen 3^rieben§bebin;

gungen gu treiben fud^en; auf ber einen Seite bie, bie un§ ooriuerfen,

in nu^Iofe unb ben ^rieg paral^fierenbe D^egogiationen mit Dfterreid^

eingegangen gu fein, aber auf ber anbern bie, bie glauben, iia^ mir in

biefen Dlegoäiationen nid^t meit genug gegangen unb fie burd^ übertriebene

g^orberungen bcreitelt ^^ben." So poftierte er fi^ felbft al§ ben 2}knn

ber rid)tigen Wiik. S)ie Singriffe ber ^riegSmänner mie§ er gurüdf,

inbem er fie auf bie tyrieben§männcr, unb bie ber 3^rieben§männer, in=

bem er fie auf bie ^riegsmänner l^inmieS. 3)ie SBenbung gegen bie ah

folnten tJriebenSmänner gab bann ©elegenbeit ju mo^Ibered^neten 2Iu§=

brüd^en patriotifd^er SBärme, I)od)beteuernbcr Energie unb aU ber tapferen

Söorte, momit er fo oft bie „9?iai§" überti)tpeüe. (5r fd^meidielte bem

Sf^atiDnalftoIs, inbem er bie großen 9}littel auf5är)Ite, morüber ©nglanb

äu berfiigen — feine einzige Slntmort bieS auf bie 2lnfct)ulbigung, ha^

er unfäbig, grofee Wükl ju l^aub^aben. „3)er eble Sorb", fagte S)i§raeli,

„erinnere i^n an ben ^ßarbenü, ber fid^ feiner 3Jlätreffe burdf) feinen

3teicf)tum empfehlen moHte. ^ä) l^abe ein SanbbauS, \ä) l^abe ein igaug

in ber Stabt, icf) l^abe eine ©emälbcgalerie, id^ tjaht einen fd^önen SBeina

fetter." So i^abe (Snglanb eine baltifdie ^^-lotte unb eine flotte im

Sd^margen SJteer unb ein iä()rlicf)e§ StaatSeinfommen oou 80 9)liC[ionen

5Pfunb Sterling ufio. 3nbe§ unter aüe bie rbetorifd^en 9^icl)tigfeiten,

morin fic^ palmer fton§ D^ebe berlicf, gelang e§ i^m, eine beftimmte

©rflärung mit einftiefeen ju laffen, morauf er fpäter, bei paffenber

®elegenl)eit prürffommen unb fie al§ Dom ^aufe fanftionierte Siegel

feiner $Politif proflamicren fann. tein englijdieS S3Iatt l^at fie l^eröor»
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gcl^ often, after bie ^unft $)3aImerftDnfd^er S^^ebe fteftanb öon je^er eften

bartn, i^re eigne $ointe gu berftecfen unb im glatten unb feud^ten ©trom

feiner 5J?löra[eDlogie au§ bem (Sebäd^tniS ber 3uprer toegsuic^memmcn.

©a e§ ifjm after ntd^t njie einem 9?nffetl ftlofe urn ben angenftlicfltd^en

©rfolg an tun, ha er bie 3ufunft ftered^net, jo ftegnitgt er fic^ ntc^t nur

mit ben oratorifd^en 9?otfte^eIfen be§ 2lugen6Iidf§, fonbern legt forgfam

bie ©rnnblage für feine fpäteren Operationen. S)te often angebeutetc

©rflärung lautet mijrtlt(^: „SBir finb engagiert in großen Dperationen

in bem ©d^marjen a}feer — mir glauften unb l^offen, mir merben er*

folgrcid^ fein, unb mir glauften, ber ©rfolg mirb un§ ba^in

leiten, hu S3ebingungen ju erhalten, btc ©nglanb, g^ranf*

reid^ unb Dfterreid^ in bem gegenmärtigen ©taube be§ 3tüifte§

red^t geglauftt l^aften gu berlangen." Sllfo, mie immer bie Operationen

im ©d^margen DJleer fic§ au§bet)nen mögen, bie biplomatifd^e ©rutib;

läge be§ Kriege? ftleiftt biefelfte. 2BeIcf)e§ immer ber militärifdje ©rfolg

fei, ber fc^He^tid^e (Srfolg ift im üorau§ fteftimmt unb ftefd^ränft auf

bie fogenannten „üier 5ßunfte". Unb bte§ crflärt Jßalmerfton, nac^bem

Satiarb menige ©tnnben borl^er ben üier 5)3unften bie ruffenfreunblid^e

9Jia§fe aftgeriffen I^otte. Sifter ^almerfton lenfte bie 5Iufmerffamfeit bon

ßal)arb§ tritif aft; er öcrmieb e§, auf bie mirflic^e i^rage, auf ben SBert

ber oftenfiölen S^^^cfe ""b ©egenftänbe be§ Krieges einsugefjen, inbem

er bie smeite Hälfte be§ britten $|3unfte§ gegen ©labftone in ©c^u^ nal)m

unb ben l^alften 5punft al§ @an§e§ prie§. — ©in Suäibent, ber^J^atmer;

fton§ S^tebe unterftrad^, oerbient ®rmät)nung. ©in englifd^er 2}lucfer, ßorb

9ioftert ®ro§benor, ftufeprebigte nämlic^ gegen i^n, meil er bon SKaffen-

erfolgen fprac^ unb bie 6f)ancen beS ^riege§ biSfntiere, o^ne bie ©unft

unb ®nabe be§ Slfferpdjften in Slnfd^Iag gu ftringen, ol^ne aud^ nur

„ben Dramen ®otte§ in ermähnen", ©r ftefd^more fo ein ftimmIifrf)eS

Strafgerid^t auf feine Dlation fieraft. ^almerfton tat fofort Sufee, fd^Ing

fic5 au bie 33ruft unb ftemie§, ha^ and) er im 9?otfan prebigen unb

bie Stugen berbrel^en fönne, fo gut mie ßorb @ro§benor. Sifter ber parla»

mentarifc^e Sn^ibent erfttelt eine populäre ©Tgänjung. SDie Sürger bon

äihrtjleftone (ein ©tabtteil bon ßonbon) l^atten nämlic^ ein großes OJJeeting

in (5omper§=©treet School abloom äufammenfterufen, um gegen bie „Sitt

3ur Unterbrücfung be§ ^anbel§ an Sonntagen" gn proteftieren. 3)a eö

fidf) after f)ier um ^onftitnenten ^anbelte, erfdjienen ßorb ©ftrington unb

ßorb Stöbert ®ro»benor al» SSerteibiger ber S3ill, bie fie felftft inS ^arla*
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ment gebrad^t fatten, ©tatt fic^ {nbe§ auf ben «Sd^ufe unb bie ^nobe

®Dttc§ 3U ücriaffcn, fatten fie üorforglid^ ein ©ufecnb beäa^Iter 6Ia=

queure iinb Unrul^eftifter an üerfditebencn ^lä^en be§ 0}keting§ poftiert.

2)ag (Se^einmiS toax halh aufgefunben, unb bie gebungenen SIgenten ber

SSigotterie njurben üon ben Söiirgern fofort ergriffen unb auf bie ©trafee

ejpebiert. S)te „eblen ßorb§", unfähig, bem nun auSbrec^enben 3tfcf)en,

©runjen unb $|3feifen bie «Stirn gu bieten, nahmen berlegen i^re ®tfee

ttjteber ein. ©obalb fte bie SSerfammlung öerlieBen, folgte ein „unbc=

sa^lter" 2)?ob i^ren Sßagen mit miämeibeutigen ^unbgebungen öon fünb=

^aftem ^o^ne unb bon be§ öerjenS ^ärtigfeit.

5)ic '2i5mittiffro!it)-9^eformaffo3io!ion. - 2)ic €t)orfe. -

Xlrquf)orf.

Sonbon, 6. Sunt 1855 (91. D.'S-, 8. ^uni 1855).

2)ie Slbminiftrattü^D^eformaffosiation l^at einen «Sieg in S3at^ boüon-

getragen. 3Ör ^anbibat, iperr S^ite, ift mit großer 3)Jaiorität sum 5I^arIa-

mentSmitglieb getüäljlt morben gegen ben 2:ort)fanbibaten. ©iefer Sieg auf

bem 2;errain be§ „legalen" ßanbeS erföchten, mirb l^eute üon ben liberalen

Slattern alö gro§e§ ®reignt§ gefeiert. 2^ie 23uIIetin§ über ben „^oH" wer-

ben mit nii^t geringerer Dftentation üeröffentlidjt al§ bie 23uQetin§ über

bie unblutigen ©rfolge im Slfomfc^en 3)leer. S3atb unb tertfc^! ift bie SageS^

parole. 2ßa§ bie $]Sreffe tierfd^meigt, Dleformblälter mie Sintireformblätter,

3}Hnifteriene unb Dppofition, STorieS, 2B^ig§ unb JRabifale, finb bie 9^ieber=

lagen unb ©ntläufdiungen, bie bie 2Ibminiftratiü=9^eformaffo3iation in ben

legten 2;agen erlebt in Sonbon, in Sirming^am unb in SBorcefter. 2111er*

bingS ereignete fic^ ber tampf bieSmal nic^t auf bem abgemeffenen Xtx-

rain einer prioilegierten Söatilförperfc^aft. 9lod^ maren feine 3flefultate

geeignet, S^riumpbruf auf Seite ber (Segner ber eitl^reformer beroorju*

rufen. S)a§ erfte mirflic^ öffentlid^e äJJeeting (ba§ bei&t aJJeeting obne

©inlafefarten), bag bie 3fleformaffo3iation gu Sonbon abbielt, fanb öer-

gangenen 5!}^ittmod^ in 2)lari)Iebone ftatt. ©egen bie JRefolutionen ber

ßit^reformer mürbe bon einem dbartiften ba§ Slmenbement geftellt, „bafe

bie bon ben ©it^men bertretene ©elbariftofratic cbenfo fd^Ied)t fei mie bie

©runbariftotratie; ta^ fie unter bem 33ormanb bon 9fJeformen nur an=

ftrebe, auf bem D^ücfen beS 25oIfeg tu S)oroningftreet ju flimmen, bort

Simter, (Se^altc unb 2Bürben mit ben Oligard^en 3u teilen; bafe bie
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Sparte mit ir)ren fünf $Piinften ha§ einjigc 5|5rogramm ber ^^olUbem-

gung fei". S)er Sßorfi^enbe "be^ a)?ceting§, einer Don ben ®itt)iüuniinaten,

bxaditt eine 9tet^c bon 23ebenflid}fetten Dor, erft, ob er überhaupt bü§

2lmenbement gur Slbftimmung biingcn, bnnn, ob er erft über bte 9^efos

lutton ober bag 2Imenbement abftimmen laffen foöe. S)a§ Stubitorium,

mübe feiner Unfdjlüffigfeiten, tattiji^en ®rn)ägungen unb niiBIiebigen

SHanöüer, ertlärte i^n unfäf)ig, njciter 311 präfibieren, rief (Srneft ^oneä

ftatt feiner auf ben ß^air unb ftinunte bann mit unqefjeurer 2)iaiorität

gegen bte 9icfolution nnb für 't)a^ Stmenbement. BuSirmingbam botte

bte ©it^affosiation ein öffentlid^eS OJieettng in ber ©tabtbaöe unter SSorfi^

be§ 3}lal)or§ öeranftaltet. ©egen ifjre SJefolution mürbe ein äbnIicbeS Slmen-

bement gefteQt mie in Sonbon. 2)er 3Jiot)or öermeigcrte inbe§ befinitiü,

ha^ Slmenbement gur SIbftimmung gu bringen, fall§ nid^t ha^ SBort

„(S^ijaxtt" burcf) ein minber anftöfetgeS erfefet merbe. Ober er merbe ben

5)3räfibentenftuf)I Derlaffen. 2In bie ©teile be§ 2öorte§ „Sbarte" mürbe

baber fubftituiert: „2lIIgemeine§ äßa^Ircd^t unb abftimmen burdb

f&aüot". 3n biefer ücränberten Ö^affung ging ha§> Slmenbement burd^

mit einer SJ^ajorität bon gebn «Stimmen. 3" 2Borcefter, mo bie Sitt);

reformer ein offentlidbe^ 3)ieeting öeranftaltet, mar ber ©ieg ber (Sbar-

tiften unb hit 9?icberlage ber Slbminiftratioen nod^ boüftänbiger. S)ic

„ßfjarte" mürbe tjkv o^ne meitere» proflamiert. S)er böcbft mi^Iicbc

©rfolg biefer großen 3J^eeting3 p Sonbon, Jöirmingl^am unb SBorcefter

f^at bie Slbminiftratioen beftimmt, in allen größeren unb öolfreii^eren

©tobten ^Petitionen gur Unterfcf)rift bei ©efinnungSoermanbten girfnlieren

gu laffen, ftatt ber öffentlicben SlppeUe an bie Vox populi. 2)ie Diel*

fettige Sßerbinbung ber (Stttjnotabilitäten mit ben ^anbel^bcrren im 23er*

einigten ß'önigreid^ unb ber ©influfe biefer Ferren über ibre ^omnii§,

SQSareboufemen unb „ffeineren" ^anbelSfreunbe mirb fie gmeifelSobne be=

fähigen, gang im fttüen binter bem 9tücfen ber SJßelt bicfe ^Petitionen mit

9lamcn gu füllen unb fic bann an bag „®brenmerte §au§" gu fenben

mit ber (Stifettc: Stimme be§ SoIfe§ oon ©nglanb. 3^r Srrtum

ht\kl)t nur barin, mann fie bie Sfiegiernng einguicfiüi^tern benfen mit fo

gufammengebettelten, gufammenintrigierten, gufammengeicblicfjenen Unter-

fcbriften. S)ie S'tegierung bat mit ironifc^er ©clbftgenugtunng gefeben,

mie bie Slbminiftratioen oom theatrum mundi meggepfiffen raorbcn finb.

Sbi^e Organe fcbmeigen einftmeilen, teil? meil fie fonft bie ©rfolge be§

©barti^niug regiftrieren müßten, teils meil bie regierenbe klaffe fid^ be*

aJlovi^ffinflelS' Schriften. 11. 18
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rctt§ mit bem ©ebanfcn trägt, an btc ©pi^c bcr „Slbminiftratiocn" 3u

treten, foUtc bie 23oIf§beiüegung jnbrlnglid^ »uerben. ©ie beljalten fid^

ein „3}NBiieri"tänbn{§" Dor für ben Slugenblidf foldficr ©efa^r: ha^ ^JJJi&*

üeiftäiibniS, bie Slbminiftratioen fiinftig einmal alS bie ä'ßortfii{)rer ber

2JJaffen ju betrachten, ©old^e 9}MBüer[tänbni[fe bilben ben ^auptmife ber

„]^iftorii*(^en" (Sntmiiflung (SnglanbS, unb niemanb tft öertrauter mit

i^rer ^^anb^abung al§ bie fretfinnigen 2B()ig§. — S)ic Sparte i[t ein

fetir lafonifd^eS Slftenftiicf imb entlialt aufeer ber gorberung be§ all*

gemeinen 2ßat)Irec^t§ nur folgenbe fünf Sßunfte unb cbenfoöiel Be*

bingungcn feiner 2lu§übung: 1. 2lb[timmen burd^ S3aIIot (Zügelung);

2. feine (SigentumSgualififation für 5]3arlament§mitglieber; 3. 3«f)Iung

ber ^ßarlamentömitglieber; 4. jät)rlict)e ^Parlamente; 5. gleid^e Maf)U

besirfe. 9^ad) ben (Sj:perimenten, bie ba§ allgemeine 2öat)Ired^t 1848

in fyranfreid^ untergraben, finb kontinentale Ieict)t geneigt, bie SBiditig«

feit unb S3ebeutung ber englifd^en Sparte p unterfd^ci^en. 6ie über*

fetien, ha^ bie @eieUid)aft in ^raiitreirf) gu gmei Strittet au§ Sauern

unb über ein S)rittel au§ ©täbtern beftel)t, mät)renb in (Snglanb met)r

als ämei 2)rittel in ben ©tobten unb meniger al§ ein drittel auf bem

ßanbe ^auft. 3n ©nglanb muffen bie Stefultate be§ allgemeinen SBa^I*

rechts alio in benifelben umgefet)rten 2Sert)ältni§ gu feinen Sfefultaten

in f^ranfreid^ ftetien, mie ©tabt unb ßanb in ben beiben 3ieid)en, §ier=

au§ ift ber biametral entgegengefegte ©Oarafter erflärlid^, ben bie ^Jorbe»

rung beS allgemeinen 2BaI)Ired)t§ in ^ranfretd^ unb ©ngfanb angenommen

I)at. 3)Drt mar eS bie gorberung ber poIili[d)en Sbeologen, moran jeber

„©ebilbete" fid) me{)r ober miiiber, je nad) feinen Überseugungen, bc*

teiligen tonnte, ^ier bilbet e§ bie Breite Unterfd^eibungSlinie smifdjen

Slriftofratie unb SSourgeoifie auf ber einen unb ben SSoIfStlaffen auf bcr

anbern ©eite. S)ort gilt e§ al§ eine politifdie, l^ier gilt e§ al§ eine

fo3iaIe rS-xaqe. 3n (Snglanb ^at bie Slgitation be§ allgemeinen 2ßat)Is

red)t§ eine gefd)id^tlid)e (Sntmidflung burd)Ianfen, beoor e§ gum ©d^ib*

bolet^ ber OJlaffe mürbe. 3n g^ranfreid) mürbe e§ er ft eingefüf)rt unb

begann bann feinen gefd^ic^t(i(^en ^urfn§. 3n tjranfreid) fd)eiterte bie

513rayi§, in (Siiglanb bie Sbeologie be§ allgemeinen 2Ba^Ircd^t§. 3n ben

erften ^a^r^c^nten biefeS 3a^r(}unbert§, mit ©ir jJranciS Surbett, mit

3)hior Sartmrifl^t, mit Sobbett, l^atte ba§ allgemeine 2Bat)lred^t nod^

ganj ben unbeftimmten ibealiftifd)en ßbarafter, ber eg jum frommen

238unfct)e aller Seile ber Seüblferung mad^te, bie nid^t bireft gu ben
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refltercnbcn klaffen gel^'drten. ^iix bie S3ourgcoirte tear c§ in ber %at

nur ein ejsentriic^er, üeraügemeinernber 2lu§brndf für ba§, toa^ fie in

bcr ^ßnrlanientSreform öon 1831 erlangt f)at 9?0(j^ 1838 ^attc bie

^orberung be§ allgemeinen 2Ba^Irerf)t§ in ©ngtanb nic^t t^ren realen,

fpe^ifil'c^en 6I)arafter angenommen. S3emeiö: öume unb D'ßonneU toaren

Hnitnnter3etd)ner ber Sparte. 1842 öerfdjnjanben bie legten Süufionen.

Souett mad)te bamal§ einen legten, ober üergeblidjen Serfud^» baS alls

gemeine 2ßn()[recl)t al§ gemeinjame gorbernng ber fogenannten D^iabis

falen unb ber 2Solf»maffen ju formulieren. Seit biefem OJJoment ejciftiert

fein 3»ueifel niel)r über ben ©inn bcS aQgemeinen 2Ba()Irecf)t§, cben=

foinenig über feinen 9^amen. ©§ ift bie (5f)arte ber SSolfSflaffen unb

bebeutet Slneignung ber politifd^en 3){ad^t al§ 3J?itteI jur SSermirflicfiung

tl)rer fo^ialen Bebürfniffe. 2)a§ allgemeine 2öa{)lrec^t, in ^ranfreiö) 1848

aU ßofungSiüort allgemeiner 23erbrüberung, ift in ©nglanb baf)er al§

^riegeparote üerftanben. S)ort war ber näcf^fte Sn^alt ber SfJeooIution

ba§ aügemeine 2Bat)Ired^t; t)ier ift bcr näd)fte ^n^alt be§ aflgemeinen

2öat)Irecf)t§ bie 9^eDolution. SBenn man bie (Sefcl^irf)tc be§ allgemeinen

2öat)Ired)t3 in (Siiglanb burdiläuft, rcirb man finben, ba& e§ in bem=

felben ^la^t feinen ibealiftifctien (5f)arafter abftreift, mie fid^ ^ier bie

moberne ®efenfd)aft mit t£)ren unenblid)en (Scgeiifä^en entmicfelt, (Segen*

fä^c, mie fie bcr 3^ortf(firitt ber Snbuftrie erjeugt. — Sieben ben ganj*

unb i^alboffiäiellen 5l3arteien, tt)ie neben ben ß^artiften, madfit fii^ in

(Snglanb nod^ eine Sligue Pon „Sßeifen" bemerfbar, ebenfo unjufrieben

mit ber D^egierung unb ben t)errfd)euben Stoffen mie mit ben (Sf)artiften.

29]a^ roollen bie ß^artiften? rufen fie au§. S)ie parlamentarifc^e 2111*

mac^t ert)ö^en unb ermeitern, inbem fie fie jur SSoIfgmac^t ergeben, ©ie

brechen nic^t ben ^Parlamentarismus, fie erl)eben il)n su einer Ijöberen

!:Potcn3. S)a§ 2öa^re ift, ta^ a^epräfentationjefen gn bred()en! ©in SBeifcr

aus bem 9J?orgenIanbe, 2)aDib Urqutjart, fte^t an ber ©pi^e biefer

Gliqne. 2)aüib mill gum Common Law (gemeinen 9?erf)t) Pon ©nglanb

äurücftc^ren. @r miß baS Statute Law (baS gejd)riebene (Sefe^) in feine

©renjen äurüifmeifeti. ®r mill lotalificren, ftatt su sentralifieren. 6r mill

„bie alten, ed)ten 9led)tSquellen augelfäd)fifd^fr 3fit" auS bem ©d^utt

mieber l)eroorgraben. S)ann merben fie öon felbft fpringen unb baS um=

licgenbe Sanb bemäffern unb befrud^ten. 2lber 3>tmib ift mcnigftetiS fon-

fequent. 2)auib mill auc^ bie moberne STeilung ber 2trbeit unb bie ^on*

jentration be§ Kapitals auf ben alten angelfäc^fifd^en ober nod^ lieber
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ortcntnlifd^cn ©tanb sitrücffü^rcn. 21I§ geborener §od)fciöottc, aboDtterter

2;id)erte[fe unb 2;ürfe au5 freier SBa^I, ift er fäl)tg, bie Biuiliintion

mit alien ifjren ©efc^mliren ju öerurtellen unb bon Sdt ju 3ctt felbft

gu beurteilen. Slber cr t[t nici^t fabc mle bie ©ubiimen, bie bte niobernen

6taat§formeu Don ber moberneu (Se[eIIfd)aft trennen, bie non lofaler

©elbftänbigfeit fabeln, pfammen mit tonsentration ber Kapitalien, bon

tnbiuibueller (Sinigfeit äujammen mit anti^inbiüibuaUfierenber Seilung ber

Slrbeit. ®aüib ift ein rüdtiuärtS gemanbter $]ßropI)et, antiquorifc^ öeräücft

im 2lnblid öon 2llt=®nglanb. (5r mu& e§ ba^er in ber Drbnung finben,

ha^ 3^eu=®nglanb borüberge^t unb i^n ftc^en lä^t, mic bringenb über-

äeugt er auc^ rufen mag: „Sabib Urqu^art ift ber einzige ^ann, ber

end) retten fanni'' ©o nO(j^ bor einigen 2;agen auf einem 9)2eeting in

©tafforb.

^atlamenfadfc|)ei^ (ßotoe^ "^mcnbement im lln!et|)auS).

I.

Sonbon, 6. Quni 1855 (91. D.*3., 9. Sunt 1855).

5ßatmerfton l^at mteber feine alte !3J?eifterf(lt)aft bemä^rt, bie S)ipIo=

matie burc^ ba§ Parlament unb \)a^ ^Parlament burc^ bie Diplomatie

äu t)anbbaben. S)ie Sßolitif be§ 9J?iniftcrium§ follte bi§futiert merben auf

(Srunblage ber 2lmenbement§ bon S3aring, §eat^cote unb Some. 5Dic

SlmenbementS rufiten fämtlid^ auf ber (Srunblage ber SBiener Konferena.

SBä^renb ber $|5ftngftmo^e e§famotiert $aImerfton bie SBiener Konferenj

toeg, fic^ Öfterreid^ gegenüber auf bie bergangene $|5arlament§bebattc

berufenb, unb bem mtebeu berfamnielten Parlament gegenüber esfamotiert

er bie Debatte meg, fid^ auf bie bergangene tonfercns berufenb, bie

nur noc^ in ber ©age ej;iftiere. 5D^it ber SBiener Konferens faöeu bie

auf i^rer S3orau§fe^ung rutjenben 2lmenbement§, mit ben 2Imenbement§

faßt bie S)i§fuffion über bie 5)3oIitif beg aJliuifterium^, mit biefer S)i§^

fuffion bie 3^Dtmenbigfeit für ha5 2)iinifterium, fic^ über SCenbenj,

3mecf unb (Segenftaub bc§ „neuen" ^rieg3 ju erflären. Diefer

3mecf, fo berfic^ert S)abib Urqu^art, alia§ 2)abib S3el), fei fein

anberer, al§ bie alliierten Gruppen mit ben ©ommcrfranfbeiten ber Krim

bertraut gu macf)en, na^bem fie bie SBinterfranfbeiten ber Krim erprobt

^aben. Unb menu Urqubart nicl^t afleä berfteljt, fo berftebt er feinen

$|JaImerfton. 9^ur taufest er [i^ in ber 9}Zarf)t ber geheimen 2lbfid)t über

bie öffentlidie ®ef(^ict)te. ^almerfton alfo erflärt bem mieberberfammeltea
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$]3arlament, e§ liege fein ©egenftanb mel^r jur S3cratung öor, unb ba^

§au§ fönne nun ni^tS 23e[fereg tun, al§ eine ^riegSobreffe on btc ßrone

rid^ten, ba§ ^eißt bem OJJinifterium ein SSertrouengüotum geben. (5r

fd)eitert einfitoeilen an bem ©igenfinn ber $ßarlatnentlcr, bie lange 9?eben

über bie 2lnienbement§ einftubiert l^aben nnb i^re SBare an ben Wlam
bringen rooDen. SlÜein burd) bie Sluflöfung ber 5?Dnferenä f^at er biefen

Stieben bie 5pointe abgebrot1}en, unb ber Horror vacui, bie ßanglüeile

toirb ba§ $)3arlanient im Slnna^me feiner Stbreffe treiben. Um fic^ Dor

ben Sitben ju retten, toirb e§ §ur Slbreffe greifen. — ßoroeS 2Imenbement

I)atte mit ber öeränberten ©ituation feinen @inn beränbert. Urfprünglid^

bebeutet e§ Slbbrucf) ber SBiener ^onferens. 3eöt bebeutete e§ ©anftion

ber SBiener ^onferenj unb ber niiniftcriellen Diplomatie, fofern e§ hk

oon Sfiuffell formulierte 23erminberung ber ruffifd^en 8eemad)t im ®ujin

pm legten 3tt)e(f, gum eigentlichen ©egenftanb be§ ^uieg§ ergebt.

Stein be§ SlnftofeeS für bie g^riebenSpartei, fofern e§ gu Diel, für bie

^riegSpartei, fofern e§ gu wenig, ift e§ ©tein be§ SInftofeeS für baS

9}iinifterium, fofern eg überfjaupt einen ©cgenftanb, einen eingeftanbenen

(Segenftonb be§ ^rieg? Perlangt. So^er bag 5pi)änomcn, bafe i^-ricben§=

manner unb S^orieg nun für unb bag 2Jliniftertum gegen bie '^oxt-

fü^rung ber 'S)ebattt über bag SImcnbement Someg maren; balder ber

JBerfuc^ 5]3aImerftDng, eg über 23orb gu toerfen. S)er 23erfud^ mißlang.

(&v Dertagte ba^er bie Debatte big Donnergtagabenb. ®in Xüq 3eit ge?

ttjonnen. 3n ber 3»i^i1<i)en3eit ift bag SBiener Slbfd)iebgprotofoII gebrudt.

®g wirb bem §aufe Porgelegt. (Sin neuer Sngibengpuntt erl)ebt fic^,

unb $]ßaImerfton fann hoffen, mit feinen dissolving views ben eigent^

lidjen ©egenftanb, um ben e§ fi^ ^anbelt, aug bem Sluge ber Debatte

ju entrürfen. — Die gmeitägige parlamentarifd)e Digfujfion war fo lang»

weilig, fd)(e|)penb, fonfug, wie nur bon Sieben gu öerlangen, bereu 5]3ointe

im Doraug abgebro(ä)cn. 6ie bot jebod) bag cf)arafteriftifd)e ©rfiaufpiel,

ha^, wenn cor bem SSotum über Digraelig D^efolution bie griebeng^

wanner mit bem 2)]inifterium, fie jefet mit ber Dppofition, loir meinen

bie Dppofition Pon gacft, fofettierten. ©ie geigte ferner bie Entente

eordiale gwifiijen ben ^eeliten unb ber 3)lanrf)efterfcf)ule. Die 5)SeeIiten

fd)meic^eln fid) offenbar, nacb bem ^^rieben ©ngtanb gu bel^errfd^en, an

ber ©pi^e ber inbuftriellen Sourgeoific. ©o t)ätten bie ^eelttcn nad^

langen SBnnberungen enblic^ eine toirflidie $ßartei I)inter fid^ unb bie

Snbuftriellen enbli^ profeffionelle ©taatgmänner gefunben. SBcnn bie
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3^rleben§männer fo ©labftonc, (Sraf)ain unb ^omp. gctnonncn, Ijabtn fic

ben „rabifaleii" Sir Söilliam OJioleSroortI), einen nief)r als glutnvyc)»

iül)rigen ^^eunb öerloren. 9)loIe§iüort^ muß in bem ^obbci, ben er

t)cran§gegeben, gelefen ^aben, „ba& ber Serftanb burd) bieDI)ren fomint".

(5r appellierte barum nid^t an ben 35er[tanb, [onbern an bie D{)ren. ©r

tat, roaS §amlet bent Sc^anfpieler 3U tun öerbietet. ®r iibertijranniflerte

ben 3;;Qrannen, mar nicl)r ^fuffett al§ Scuffed felbft. (Sr t)atte and) in

feinem §Dbbe§ gelefen, ha^ aüe 3)Jenfd)en gleich [inb, ineil jeber bem

anbein ba§ Seben nebmen fann. S)a e§ it)m nun barum gu tun ift,

jein mini[terielle§ Seben gu friften, jprad^ er im ©inne ber 3)feiifd)en,

bie e§ if)m nehmen fönnen. ©onberbar blieb e§, biefe 9fie(^eniiiafd)ine

bitt)Qranibi[ieren ju iel)en. S5a§ f)atte felbft Cabbage nic^t geahnt in

feiner „5)3I)ilDfop^ie ber W}a\d)'mtn". ü}HIner = ®ibfon, ber Saronet

au§ ber Uiiigegenb Pon älkm^efter, löor eintönig, einfii)Iäfei-nb, ein«

getrodfnet. ®r l^at öon ber benad)barten SJktropoIe englifdjer 3"buftrie

offenbar gelernt, mi)g(i(^ft öiel ju möglidift ttienig ^^vobuftionöfoftcn gu

liefern. @r ift ein OJJann, beffen gange 6rfrf)einung »errät, ha^ er fid)

langweilt. 2öarum foüte er feinen 9?ebenmenf(^en gu amüfiercn fud)en?

SBie bu mir, fo ii^ bir! 2lu&erbem red)net er tlarlid^ @eift, Sife, Seben

gu ben faux frais de production, unb e§ ift ba§ erfte @efeö ber Uo'

nomifd)en ®(^ule, ber er angehört, bie „falfd^en Soften" gu üermciben.

S3ultt)er fdiroebte gmifc^en ber ^eroifd^en ©timmung feine§ „^önig§=

mad)er" unb ber fontemplatipen feinet „®ugen Slram". 3n ber erften

toarf er Stufelanb ben 5ef)bef)anbfd)u^ l^in unb in ber gmeiten flocht er

einen 2}lt)rtenfrang um ha§ ^anpt ü)letternid)§. 3)MIner=®tbfon, 9J^oIeSs

joort^ unb 23uliüer maren hie ^ort)pI)ä'en be§ erften, Sobben, ©ra^am
unb 9luffeII bie beS giueiten 2tbenb§. ßobbenS Stiebe aüein Pcrbient

eine 2lnalpfe, bie 9taum unb 3eit in biefcm Slugenblicf nid^t geftatten.

S3emerten mir nur, ba^ er behauptet, Sonaparte fei bereit gemefen, tk

legten ijfterreid^if^en Sorfdiläge angune^men. S)e§ üerftorbcnen ©tr Siobcrt

$)SeeI§ Dirty Boy, ber fic^ in ber legten 3eit auf „sentiments", „ge=

brod^ene §ergen" unb „2Ba^rl)eit§Iiebe" oerlegt l^at, fprad) eine Sclbft=

Qpologie feineä D^äc^ften, nämli^ bc§ ©ir 3ame§ ®ra[)am. ©r ^otte

Soapier Perboten, im 23altifd)en D)?eer gu l^anbeln, bi^ bie 3al)re§3eit

eingetreten, mo jebe 2lftion rutnierenb für bie englifd^e g-Iotte ift. ©r

l^atte SDunbaS Perboten, Dbeffa gu bombarbieren. (Sr f)atte fo bie eng^

lifc^c flotte nculralifiert im S3altifd)en mic bem ©d)iuargcu 2)1 ecr. ®r
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red^tfertigt ftd^ mit bcr (Srö^c bcr g^Iotten, bic er au§gerüftet: S)ie blofec

(5:-j:i[tenä btefer ^^lotteu roav bcr S3eioei§ cnglifd^er 3)Jad)t. 3f)rc Slftion

luar ba^er übei-flüjfig. 9?apier ^at Dor einigen Xa^en einen lafonifdien

S3rief an einen grf'inb Urgul)artg geridjtet, ben llrqu{)nrt im ©tafforb*

meeting üorloS. 2)iefer 23rief lautet mörtlict): „5)(eln §err! 3d) ^altc

6ir 3. (Srnljam jeber D'iieberträcfitigfeit fäi)ig. 6^. Drapier." — Stuücll

cnblid^ übertraf fid) felbft. ®r erflärte im 33eginn feiner D^ebe, bic gro&e

y-rage, bie vorliege, fei folgenbe: „SSenn toir ^^rieben fdjliefeen moUen,

tDcIc^e {^-liebenöbebingungen tonnen toir erhalten? Senn mir ben ^rieg

fortfe^en moüen, für meld)c 3merfe fe^en mir i^n fort?" SBn§ hk erfte

fyrage betreffe, fo finbc man feine 2Intmort in ben SlMener $]3rotofDlIen.

SBas bk gmeite betreffe, ben (Segenftanb be§ Kriegs, fo muffe feine

Slntroort eine fc^r allgemeine fein, nämlic^ gar feine. SBenn man

bie $^rafe, „©id^ertieit für bie S^ürfei", al§ eine Slntmort nef)men

molle, fo l^abc er nichts bagegen. (Sine Snterpellation biefer „Sic^er=

l^eit" mar gegeben in bcr SBiencr D^otc; eine anbere in ben bler

5punften, eine brüte gu finben, fei bie <Baä)t nic^t 3^nffeII§, fonbern

be§ Kriegs. (5» mar 9?apoIeon§ ^rinjip, bafe ber Slrieg feine Soften

felbft bccfen, c§ ift D^iuffeuS ^rinjip, bafe ber Ärieg feinen ®egen=

ftanb felbft fiubeu mu&.

II.

äonbon, 9. Sfuni 1855 (Sfl. D.»3., 12, Sunt 1855).

S)ic gro^e parlamentarifc^e S)ebatte ^at geenbet ober ift Dielme^r Der*

enbet — am ®peid)elf[ufe. S3aring§ DJJotion paffierte o^ne SBiberfprud^

„unter bcm allgemeinen ©eläd^ter be§ §aufe§". S}ie OJJotion, fo

fabe mte fie ift, fc^IicBt mit einer £rieg§abreffe an bie ^ronc. ©rflärte

bn§ §aug ben ^rieg „une guerre pour rire"? Dber erflärte er fic^ felbft

„un Parlament pour rire"? Sebenfaßg lag ber mirflidjc ®d)lu& ber

groeimöc^igen ©ebatte ntd)t in ber 2lnna^me üon SSarIng? 3JJotiou, einer

blo&en Formalität, fonbern in bem allgemeinen Sachen, bem fpontanen,

unrcglementSmäfeigen aJJuSfelframpf, bem inbisfreten 3^atuifd)rei, iDorin

ba§ „e^renmertci^auS" ü)?otionen unb Äontermotionen, 2tmenbement§ unb

©ou§amenbement§, 3Jiinifterium unb Dppofitton, hieben, ©egenreben, 5]3res

bigten, Sebuftionen, gellenben ®arfa§nui§ unb patljetifi^e 23efd)mDrung,

grieben^gcbct unb ÄriegSgefc^rei, S^afti! unb S^aftlofigfeit, fid) felbft unb

fein SSotum begrub. S)a§ ^an^ rettete fii^ au§ ber läc^erlid)en Situation,

inbcm c3 fi^ felbft au^lac^tc. ©o geftanb c3, baö in feinem Parlament
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tarifdöen aJicbtum toelt^iftorifd^er ©rnft erft in fonbenttoneffen ©rnft fi^

öerbre^t, bi§ bcr gemad^te ©ruft in notürlicfien ©pafe iimfd)Iägt. — Sebcr

SSerfucf), ^^almerfton ju einer Formulierung ber niintfterieüeu $j3Dlitif, ju

einer ©rflärnng über ©egenftanb, Scnbens, Swtd be§ ^rieg§ gu treiben,

fd^citerte Doüftänbig. 6r erflärte gerabe^u: „®§ fei unmöglich, einen

3)?lnifter toie irgenbelnen beliebigen S3efannten über ben ©egenftanb bcS

Kriegs ju befragen." 2Ba§ il)m Dor allem biente, loaren bic tJriebenS-

manner. S^r tootlt toiffen, IÜ03U mir Ärieg filieren? S)a ift Siic^arb

©ebben, bcr gerieben gu jebem $}Jrei§ miß. 3ie^t il)r nicf)t ßrieg o^nc

irgenbroelc^en 5)3ret5 bem gerieben gu jebem 5ßrei§ üor? ®d)lagt aud^

ben 9tid)arb ßobben! @o fd^ob er beftänbtg gmifdjen fi^ unb feinen

Slntagoniften ßobben ober 23rig^t, ober ®mi)am ober ©labftone. — ^k
Heroen ber 23aummDlIe bienten i^m \nd}t nur gum g^ntter, momit er feinen

Saffenrodf mattierte, ^oä) mebr. (Sr fabrijierte 5]3uloer au§ ber S3aum-

moQe. — ©§ geigte [id^ gugleid^ mä^renb ber S)ebatte, bafe 5]3aImerfton jefet

in Siuffett, mie früber in Stberbeen, einen Sli^ableiter, einen bem ^abi*

nett felbft angebörtgen ^öli^ableiter für feine fafrofanfte ^ßerfon befi^t. S^
biefem Sebufe batte er Diuffeü nad) 2öien gefanbt, gu bem Sebufe, ibn

in feinen öli^ableiter gu öermanbeln. Unb mic früber ßat)arb unb ^omp.

ben 2{berbeen, fo erflärt je^t 9ioebucE ben 9JuffeÜ öcrantmortlii^ für

bie „shortcomings" be§ beroifi'ben $ßalmerfton. SBie bamal§ burd^ bic

$PeeIiten, ift er jefet burd) bie Stuffeüiten im „^lügclfcblag" feiner „freien

©eele" öerbinbert. ®r tjai biefe ©emid^tfteine an fidf) bangen, nid)t, mie

bic ©cbmarämälber Ubren, um gu geben, fonbern um falfd) fd)Iaöcn gu

fönnen. — Side Sliquen be§ UnterbaufeS ftnb befcbäbigt auS bem fon=

öentionellen ©c^etngefedbt j^eroorgegangen. ®ie $J^eeIiten tjahtn enblic^

eingeftanben, baß fie bt§ber Offigiere obne 2lrmeen maren. 6ic baben

ben Slnfpru^ aufgegeben, eine eigene tJraftion gu bilben, unb fid^ offen

an bic 3Jtand]efterfdiulc angefd)lDffen. ©ie, mit bcr Seitung ber Slrmecn

unb ber 3)larine mäbrcnb be§ erften ^rieg§jabr§ betraut, \)abtn burcb

ha^ 23cfenntni§ beS (Slaubeng an ben emigen gerieben albernerroetfc ficb

felbft alg bie SSerräter innerbalb ber Koalition benungiert, gur freubigen

SSermunberung Don 5]3aImeifton=9tuffell. ©ie traben ficb unmijglid) ges

mad)t. — 3)ie 2J?and)efterf(^ule mill in ber Xat ben ^rieben, um

inbuftriell ^rieg fübren gu fönnen, nac^ aufsen unb nad) innen, ©ie

h)itt bie $errfd)aft ber englifdjen öourgeoiftc auf bem Söcltmarft, too

blofe mit ibren SBaffen, SöaummoübaÜen, gefämpft merben foH, unb in



281

®nglanb fclbft, iro ber Slriftofrat, al3 iifierflilfflg für btc mobernc 5pro»

buftion, befeitigt unb ber Sl.^roletnrter, al§ blofecS SBcrfscitg btejer ^lO'

buftion, unterjocht toerben, fie felbft aber, qI§ Leiterin ber ^^lobutiion,

and) ben Staat leiten unb bie ©taatoioiirben fic^ aneignen foQ. Unb

mm benunäiert Kobbcn einen ^Pfarrer, Dr. (Sriffit^, rcell cr ha^ §au§

ber £orb§ für überfinjflg erflärte in einem i)ffentlid)en ÜJJeeting. Unb

SSrigl^t rteint über ba§ Sc^icffal ber fDnigIid)en ^inber, bie ber mit

bem Strieg oerbunbene dlnin stoingen tcerbe, il)rc eigenen §emben ju

»afd^en. 23eibe benunsieren hit SSolfüagttation. S)a§ finb bie .^eroen

ber Stnticornlattjieaguc, bie, auf ben SBogen ber SSoIfaagitation in bie

Q'öljt getragen, ben „barbarifd^en ©lanj ber ^rone", Sorb§, @runb=

arlftofratie u\\ü. al§ „falfd)e $}5robutt{on§tD[len" benunätertenl S^re ganje

5ßointe beftanb im Kampfe gegen bie Striftofratie, bie t5rifben§t)omilic

nic^t ausgenommen. Unb je^l benunjieren fie bie SJtaffe bei ber 2Iri=

ftofratic! Et propter vitam, vivendi perdere causas. S)ie 9}iandjefter5

fd)ule l^at in biefer ^Debatte auf iljren Stiftensgrunb öerjic^tet. — 2)ie

Stories ^aben if)rerl'ett§ eine g^iebenspartei im eigenen ®c^o& aufgcbcdft

unb beiDie[en, ha^ fie bie 2:;rabition, 2^ertreter be§ englifc^en 9^atto=

nalismuS ju fein, fo tnenig fonferoiert t)aben U)ic itjren §a{3 gegen bie

„S3onaparteg". — S)ie aTHniftericöen enblid)? 9lid)t§ diarafterifiert [it

beffer, al§ ba§ frampf^afte SInflammern an eine 2)Jotton, bie 5|3nImerfton

cine S33oc^e Dorber felbft ablebnen mufete, bie ber SIntragftcÜer fallen laffeu

roollte, bie SKalpole im Dramen ber SiorieS, (Slabftone im Seamen ber

j^riebenSmänner, ha§i $au§ im 9?amen „allgemeiner ^eiterfeit" annabm.

2)er 3J?orning ^eralb bat foIgenbcS !Sd)reiben aug bem 5in»ifd]en

ÜJJeerbufen erhalten: „<Bcd)]d)n 2JJeiIen Pon ^'ronftabt, 28. Wlal S)er

Orion l)at tint SRefognofsicrung gemad}t. @r melbet, ba& ba§ ruffifdjc

©efcbtüober gu Äronftabt au§ 6 feeiiid^tigcn Sinicnfci^iffen, cbenfoüiel

beinabe abgetafelten £inienfd)iffen, 13 £inienfd)iffen, bie ibrcm SIuS*

feigen narf) in fdjioimmenbc Batterien öerroanbelt toorben finb, 8 grofecn

S)ampfern unb einer grofjen Sinjabl ton Slanonenbooten — eö gelang nicbt,

bieielben ju ääblen — beftebt. S3ei einem Beiud) oon Somarfunb baben

mir bort aQe§ in bem Suftonb gefunben, in meldiem mir e§ cerlaffen

l^atten; bie SHnffen b^ben nid)t§ getan, um bie 23efeftigungen roieber auf*

jubanen. ^ein 23ciDobner liefe fid) blirfen. S)te ©trafen, n)eld)e über bie»

jenigen oer^ängt mürben, bie im ttoriaen 3al)rc mit ben öerbünbeten (Bt-

fd)njabern ^anbcl trieben, l^abcn bie 23cüölferung jcbr öorfii^iig gemadjt."
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Briefe t)Ott 9topicr. - 9?oebudiö ^omifce.

Sonbon, 15. ^uni 1855 («Jl. D.'-S-, 18. S"ni 1855).

6tr 6^arlc§ ^apitv eröffnet eine dltil)t bon Briefen über bic

balti)d)c g-Iotte mit folgenber DJummer 1: „3}Ian fragt, warum unfer

®eid)tuaoer in ber Oftfee ba§ le^te 3a£}r iiic{)t§ 9?ennen§lDcrte§ tat, bieje§

3al)r iüal)rfc^einlic^ raieber nichts tun mirb? S)ie ^rafle ift Ieid)t be=

antroortet, nämlich babin, iueil ©ir 3nnic§ ®ra^am fic^ nid^t um bic

5J5Iäne befümmerte, bie id) \i)m üergonflenen Sunt einfanbte, unb öoii

benen er nichts äu njiffen üorgab; ferner, meil bie Slbmiralität \i)xt

3lufmerffanifeit ben '^i'diKn üerfagte, hk ifi) i^r legten September eins

fanbte. SBärc Slbmiral 2)unbaö mit ben Sorrid^tiingen au^gerüftet n3or=

ben, auf bic ic^ I)inn)ie§, fo l^ätte ©njcaborg je^t jd^on bombarbiert

unb toaf)rf(i^einlirf) gerftört fein fönnen. ©tatt \)a§ 3U tun, bcrfdimen«

beten fic ungefäl)r eine 3)HÜion in eifernen fliegenbcn Batterien, bic nur

mü^fam f^tuimmen unb, töcnn in bic Dftfee gefcbicft, n}af)rfrf)einlid^

nie äurücffe^rcn roerbcn; unb bie§, nad^bcm ju ^ortSmout^ ber S3etoei§

geliefert toar, ba^ 68=^fünber fie auf bic Entfernung üon 400 §)arb

^erftören färben, lüä^renb jeber meife, ba^ fie auf 800 2)arb (Ent-

fernung ©ranitmäHe ni^t bcfctiäbigcn tonnen. SBärc baSfelbe (Selb für

SJ^örferfc^iffe ausgelegt morben, fo ftänbe etma§ ju ermarten; ober föärc

nur bie ^älfte be§ (55elbe§ üerbraud^t morben sur Stußfii^rung ber $Iänc

2oth ©unbonalbS, bic er mir mitgeteilt l}ai, fo jmcifle ic^ nicf)t, fic

tt)ürben gum ©rfolg geführt l^aben im 33altifd)en mie im <Sd)mar3cn

3)ieer. 3)^einc 3eit tüirb fommen, unb balb, roo ic^ imftanbe fein merbc,

ha§ ganje Setragen be§ ©ir 3ame§ ®ra[)am gegen mid) blo^sulegen.

(Sr ift überfül^rt morben burd^ §errn ©uncombe (in ber S3anbiera=

Qugelegcnfteit), 5]3riDatbriefe erijffnet gu baben. ®r üerfudbtc ben Watd

für ben Xoh be§ armen Kapitäns ß^riftie auf §errn 2üt)arb au Juerfen,

unb id^ ^aht i^n angetlagt, meine 23riefc Derbreljt ju f)aben. S)en S3e*

mei§ äu führen, binbert man mic^ unter bem SSorroanb, bafe bic 23cr=

i)ffentlicf)ung bem i^-dnht Snformation Derfdjaffen mürbe. Siefcr 23or«

manb mirb balb oerfcfirainbcn, unb ba§ Sanb foU erfabren, meiere ÜJJittcI

ber ebrcnmcrte öaronet gebraudjte, um 2lbmiral SBerfelel) unb Stbmirat

Dflicbarbä ju üerleiicn, Snftruftionen ju unter3eid)iien, bic, menn augs

gefübrt, ben Sßerluft ber fDniglid)en tjlotte üeruiiad)t baben mürben.

S)aS ßanb foil fcnnen lernen, ob ber crftc Sorb ber Slbmiralität bic
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^}aä)t ^at, 5ßrtöat6rtcfc cineS DffistcrS in offcntnd^c äu bcrbvel^cn unb

t^n bann gu ücr^inbern, baöfelbc mit ben Siiefen bc§ erften l'orb§ su

tun. ©ir ßl). Vlapitx." — dtotbnd^ Komitee Derjammeltc fic^ geftern

roiebcr, jum neununboleräigften WlUk, um gu einem !öc|d)Iu& über beu

bem Unterhaus nbsuftattenben 23encf)t ju fommen. 9lac^ oierftünbigcr 2^c;

batte üermod)ten feine ÜJhtglieber ebenforaenig ibre Slnfiditen Qu§3ug(eid)en

roie in ben friiberen 8i^ungen. ©ie Dertagten firf) mieber bi§ DJIontag, in

ber „Hoffnung", enblid) ben ©c^tufe i^rer !:Pro5ebur anseigen ju föunen.

— 2)ie „2lbm{niftrntiös9teforma|"fo3iatiDn" liklt geftern ein großes 9}iec»

ting im 2)rurt)lanetf)eater, aber, föobigemerft, fein offen tlic^e§, fonbern

ein Siefetmeeting, ein SDJeeting, mop nur bie mit ©inlafefarten 23e="

gnabigten 3ufntt Italien. S^ie Ferren maren olfo öollflänbig ungeniert,

„au sein de leur famille". Bit maren eingcftanbcnermafecn öcrfammelt,

um ber „öffentlid}en OJJeinung" £uft ju mad;en. Um aber bie öffentliche

SDJeinung üor ßuft3ug Don aufjen gu fd)ii$en, mar eine ^albe Kompagnie

^onftabler an ben Stören be§ ©rur^Iane aufgefteüt. 2BeId)e bclifat

organifierte öffentliche 3)Jeinung, bie nur unter bem ©d^n^e üon $^on=

ftablern unb (Sinlaßfarten offentlief) ju fein magt! S)a§ 2)ieetiiig, üor

aüem anberen, mar eine 2)emonftration für Satiarb, ber f)eute abenb

enblid^ feinen DfJeformantrag tnö $au§ bringt, — 3n einem üorgefiern

abgebaitenen öffentlicben ^JJeeting gu 9?erocaftle upon 2;i)ne benunsiertc

Saoib Urgubart „ha^ öerräterifdbe 9)linifterium unb ba§ fcf)mad)[inntgc

5]SarIament". — Über bie üon ben ©bartiften nun in ben 5|5roDin3cn

Dorbereiteten 2J?eeting§ ein anbermal. — 2Bäbrenb fo Don Derfdiiebencn

©etten unb üerfd)ieöenen ©tanbpunften bie ^ritif be§ ^eftebeuben an§=

geübt mirb, bat ^l^ring SHbert bie ©elegenbeit eineg ©ffen§ im 2;rinitlj;

boufe bei ben ."paaren ergriffen, um bie ©teüung be§ ^ofe§ ber all;

gemeinen fermentation gegenüber au§3nfpred)en. Sludb er bat eine ^anasec

für bie ^rifi§. ©ie beifet: „patriotif(^e§, felbftoerlengnenbe^ iBer*

trauen in ba§ tabinett". SDer S)efpoti§iimg be§ Kabinetts fönnc,

meint W^n^ Sllbert, ba§ fonftitutioneüe fönglanb aöein befäbigen, Shife'

lanb ein ^aroli gu bieten unb mit bem norbifd)tn S^efpotiömnS ^rieg gu

fübren. 2)ie ^ontrofte, bie er gmild^en ©nglanb unb Üiufelanb gog, mareit

meber fd)fagenb nod^ gliirflic^. 3um S3cifpiel: S)ie Königin ^ube nicbt

bie OJ^adjt, 2:ruppen au§5nbebcn, nocb babe fic irgenbroeld^e Gruppen

gur 23erfngung, au&er benen, bie ibren freiiüilligcn 2)ienft anbötenl

5Pring Sllbert Dcrgi&t, ba& bie Königin ungefäbr 30 Willioncn i^funb
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sterling gur Verfügung l^at, um S^ruppen gu faufcn. @eit toonn ift

bic Broonggarbeit probuftioer al§ btc ßol^narbett? 2ßa§ iDÜrbc

man oon einem 2Rand)efter jjabrifonten jagen, ber \\d} über bte ^on*

furrenj ber 3JJo§fomtter j^abrifanten beflagte, toeil er felbft nur Slrbeiter

jur SSerfiigung f)abe, bte it)ren S)ien[t freiitiillig anböten? ©tatt tjtvüox'

gubeben, bo^ ber ßaifer Don S^ufelanb tiar unb beftimmt ben StDcd

feiiieS „Fieiltgen" £rieg§ feinem 23oIf »on ben Mängeln Derfiinben I'd^t,

to'dijvenh ©nglanb feit groei ^a^ren einen S?rieg fiitirt, Don bcm ber

$)3remierniinifter im ^Parlament gefteljt, „niemanb fonne feinen (Segens

ftanb angeben", flogt ^xiwi 2llbert, ba^ „bie D^egiernng ber Königin

feine SJJa^regel für bic ^^ortfe^ung be§ ^rieg§ ergreifen fönne,

morüber fie fid^ nid^t Dorl^er im ^JJarlament erHürt l)abt"l 2II§ mcnn

JioebucfS Komitee nid^t erft eingefe^t morben, nac^bem jmet S)ritteile

ber englifd^en Slrmee geopfert toarenl 2tI8 menn bie SBiener ^onferensen

nid^t erft bebattiert morben, narf)bem fie gefdf)Ioffen maren! S^aftifd^

fanb feine cinjige ©rflärung über feine einzige triegSmaferegel im $]3arIos

ment ftatt, aufeer JRuffetlS polternber unb unprooojierter ^nfiinbigung

ber ©ebaftopolejpebition, bic offenbar nur besmeiftc, bem Petersburger

Kabinett seitgemöBe SBarnung ju geben I Unb menn bic Slodfabe bebat?

tiert murbc, gefd^a^ cS nirf)t, meil baS 2Jiinifterium biefc 3}kferegel er=

griff, fonbern mcil e§ fie proflatnierte, o^ne fie p ergreifen. ^JSrinj

Sllbert, ftatt p flogen, ba^ bie ^rone burd^ porlonientarifcfje Intrigen

gejmungen morben, fic^ in einem S?rieg gegen Siufelonb bic 2)iftatur

eines eingeftonbenermofeen ruffenfreunblid)en unb notorifd^ frieblicf)en

ffobinetts oufbürben gu loffen, flogte umgefe^rt, bofe eine ungünftigc

Slbftimmung im Sßarloment bie Königin „äioingc, ilne fonfibentiellen

S)iener gu cntlaffcn''. Statt mit dltd^t gu flogen, bofe %d)kx, ©c^roäc^cn,

$riieberträd)tigfeilen, bic in 9tu^(onb ©enerolc, 2Jiinifter unb S)ipIomQten

für eibirien reif madden mürben, in ©nglonb f)öd)ften§ einiges gleii^a

gültiges @efcf)mäö in ber Sßreffc unb im ^^orloment nod^ firf) gietien,

flogt spring gilbert umgefe^rt, bo^ „fein a}lifegriff, mie unbebentenb

aud) immer, ftottfinben, fein 9JJange(, feine <Bd)md)t ejiftieren fann,

bte ni(^t fofort benunjicrt, manchmal felbft übertrieben loürbc mit einer

2Irt Don fronff)nfter (Genugtuung". S)iefe fronf^oft gereigten (5-jpeftoras

tionen placierte ^JJring Sllbert in einem S^ooft auf feinen langjäbrigen

S^einb, Sorb 5]3almerfton. 8lber ^ßolnicrfton Derftet)t fid^ md)t auf ®ro&»

mut. (Sr benu^te fofort bic falfd)e ©tcüung, bic ber Spring eingenommen^
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lim [\ä) i^m gegenüber auf btc Sruft su fcfilagen unb laut gu beteuern:

„^dl bin gegroungen, gu erflären, ha^ ba?> engltfi^c Solf unS bie gro^*

mutige Unterftü^ung I)ot angebei^en laffen." ®r ging meiter. (5r cr=

flärte gerabeju, er bcfi^e „ba§ 23ertrauen" be§ engltfdieu SSoItS. (5r

lüieS bie gubringltdien Ermahnungen be§ $)3riu5en an ba§ SSoIf ab. (5r

mad)te bem 2Solf ben .§of, nad)bem ber ^ßrinj ifim ben §of gemad^t

l^atte. ®r I)ielt e§ nid^t einmal ber Mü\)e mert, mit einem Kompliment

an bie Krone ju antroorten. spring 2IIbert l^atte fid^ gum ^roteftor bc§

3J?inifterium§ aufmerfen moüen unb barum btc „Unabf)ängigfeit" be§

Kabinett? oom 5)3arlament unb 25oI! proflamiert; 5|3almerftDn antwortet,

inbem er bie „3lbt)ängigfeit" ber Krone üom Kabinett fonftatiert.

2)er lofeolc ^rieg. - 2)cboife über bie ^bminijlrofioreform. -

^eric^f beö 'JJoebucfe-Äomifeeö.

I.

Sonbon, 16. ^uni 1855 (91. D.-3., 19. :Suni 1855).

©ie S)cbattc über ßal^arbS Stntrag marb geftern nici^t jum ©^fufe

gebrad)t, fonbern auf 9}bntagabenb Dertagt. So öcrtagen mir einft?

meilen bie ©Iiarafteriftif berfelbcn. — ©in Sujibent in ber ©i^ung be$

Unferl^aufeS oerbient (Srroä^nung. SBäl^renb ber Ser^anblungen über bie

2Biener Konferenz f)atk ^Jalmerfton fallen laffen, bafe bie 5)3eeliten btc

t^eftfteÜung gemiffer g^riebenSbebingungen jur S3ebingung i^re§ Eintritts

in fein Kabinett gemad^t. 3^uffell fjat eben biefe S3ebingungen in 2Bien

üerteibigt. Dtmat) forberte nun geftern eine Erflärung üon ^almerfton,

ob er an ^yriebenebebingungen feft^altc, bie üon ben $eeliten ausgegangen,

alfo oon einer ^Partei, gcftänbig, im Sntereffe 9iußlanb§ gu fianbeln.

©labftone er^ob fid^ unb ocrlangte, ta^ ber 9Jebner, ber i^n unb feine

greunbe be§ 23 errat? aufläge, jur Drbnung gerufen merbe. 2)er

DrbnungSrnf erfolgte. Dtmalj jebod) miebcrl^oltc feine St)arafteriftif ber

^eeliten unb feine Snterpeuatton an $PaImerfton. 5paImerfton, mie ^er>

gebrarf)t, Ief)nte jebe Stntmort ah. S)ic ijrieben§bcbingungen l^ingen natnr=

lief) öon ben KriegSereiguiffen ob. 2Bag bie 5ßeeliten angebe, fo Ratten

fte namentlict) mit ifim anSgebungen, bafe eine „gemiffe" Bebingung,

bie er oerfdimcigen miiffe, nirf)t gur Conditio sine qua non be§ ^rici^fnö

gemacht merbe. ©labftone in Slntmort auf 5)3aImerfton leugnete feincr=

feitS, je mit ^Jolmerfton über bie griebenSbebingungen fic^ uuter^alteu
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3U üa&en. STnbcrS bicllcidfjt fein g^reimb ©ral^am. Übrigens proteftierc

cr fl-^nen 5]StiImerflDnl £i)ftem, ouf ber einen ©eite affeftierte offijicoe

3nntcfl)altiiiig, auf ber anbeten Derftecfte SInbeutung, gioeibentige 2Ins

fpielung unb fialbe 5)Mtteilung. 2)a§ ÜJMnifterium möge offen {)erau§=

fpred)en ober ganj fcf)n)elgen. ©labftone abmtniftriertc 5ßalmerfton bicfc

oerbiente ßeftion mit gebencbciter 5öiiterfcit. — S)ie franäöfiid)e dlt--

gierung f)at im Sonftitutiünnel ein neuest (Jjpofe über bie ^riegfiifirung

in ben näd^ften 2)Jonaten gegeben. S)iefc ©jpofeS fiiib je§t nidit nur

mobifd^, fonbern auc^ periobifd^ geroorben. Dbgleid) in innigem 2Blbers

fprud) mit fid^ felbft, fiub fie mcrtöDÜ al§ ®iitl)i'![Iung über „aflc mög*

Iicf)en" ^-elbjnn^pläne l'oui^ 58onaparte§ gegen D^ufelanb. ©ie finb mert^

Poll, fofern fie ba§ 5ßerict)iDiiiben einer bonapartiftifc^en SÜnfion naä) ber

anbeten bofnmentieren. S^er etftc ^lan toax ber be§ „gtofeen Kriegs"

0ermittel5 ber öftertcidnfct)en 9IÜian3, mit 500000 Dftetteidietn unb

100 000 ^lansoi«^" an ber 2Beid)feI unb bem ©niept. 3^et ^Inn mürbe

ber franjofifdien SIrniee bayfelbe numenjc^ nntergeorbnete S5eil)ältni§ jur

öftcrreiti^ild^en angemicfen ijaben, ba§ bie ©nglänber in ber 5lrim neben

ben Jranjofen einncbnten. ©§ mürbe Sftufslanb bie teoolutionäte ^nitiatioe

eingeräumt ^aben. Dfietreic^ oetmeigerte ju öanbeln. 2)et ^lan fiel. 2)er

gmeitc 5ßlan mar ber „^rieg ber Dlationalitäten", bie aügemeiiic ®rf)ebung

ber „llntetbtücften, bie bcftnnbig nacf) bem SBeften blicfen". ©t rontbe

einen ©türm t)eraufbeid)moren baben ämii'djen S)eutf(^en, Stalienetii,

Ungatn auf ber einen unb ber flamifd^en Snfurreftion auf ber anbeten

©ette. ®r mürbe auf ^ranfreid) gutiicfldjlagenb bem „gmeiten" ^nifcrreic^

fein (Snbc gebrobt boben. 2)er nad^genmd)te „Tlann pon ©ifeu" bebte

äurücf. S)er 5}51an fiel. SlüeS bic§ ift nun Dorbei. Dfterteid) fjat feine

5^flid)t getan, 5Pteufeen bat feine 5pflicbt getan, aöe äBelt bat ilire 5]SfIi(^t

getan, unb SSonaparte ift bei bem britten unb befdieibenften 5)3Ianc an=

gelangt, „i'otaler i^rieg für lofale 3>DCcfe." 2)ie franjöfijcben ^^tiippen

in ber ^rim fämpfen nidbt für Dlubm, fie erfüllen blofeen ^t^olijeibienft.

2)ie fd)mebenbe j^rage ift rein lofal: Überlegenbett im Sdiroatjen

OJJeer, unb l)m, an Ort unb ©teile ift fie gu erlebigen. 2)em Srteg

meitere SDimenfionen gu geben, märe Slorbeit. „Sieipeftuoü, aber feft"

merben bie Stüiiertcn jeben SSerfuc^ ber Dhiffen, im ©djioargen 9}ker gu

mbcrfteben, nieberfd)Iagen, unb bnnn merben fie ober bie Dhiffen ober

beibc üon ibnen gerieben mad)en. 23on ben großen JRebenSarten ift nid)t§

äurüifgeblieben, nid^t einmal bie ^i)xa\t ber ^ioilifation, nic^i§ al§ ber
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^ampf für ben britten ^mlt be§ SBiener ^ProtoMS. ^rieg mit nur

lofalem 3n)ecf, bemeift ba§ imperialiüiidie Drafel, fönnc mit nur

lofaleu 9JntteIu geführt merben. ?Je{)int bcn Oluffen nur bie Übers

Icgenl)ett im 6d)tüar3en 3}?eer! 2Bir werben im näd)fteu S3 rief nad^=

meifeii, M'ß, nnd^bem Sonaparte com „großen ^rieg" auf ben „^rleg ber

Slationalitöten" unb Dom „^rieg ber 9^ationaIttäten" auf ben „lofaleu

ßrieg für lofalen S^^ed mit lofalen 3JJitieIu" l^erabgefommen, ber lefetere

ßrleg beim „Slbfurben" aufommt.

II.

fionbon, 20. ^uni 1855 (91. D.=3., 23. Sunt 1855).

S)er lofalc ^rieg, ben Sonaparte im ©onftituttonnel proflamiert, ift

ein Ärieg im @d)tDQr3en 9JJeer, unb fein S^edE ift bie 5ßerntcf)tung ber

angeblid^ ruffiid)en Suprematie im 6d)iüar5en Üker — eine Suprematie,

bie firf), mü[)Igemerft, jur See nie bcmätirt l^at, fe(bft nicfit gegen bie

2;ürfcn. 2Bie fte^t bie <Bad)t in biefem 2lugenblicf? 25on ^onftantinopel

bi§ äur ©onau auf ber einen Seite unb ringe um bie ätrfaiflfd)en Ufer

big nac^ Salaflatoa unb Snipatoria ift bie ganje Ä'üfte ben ipänben ber

SHuffen entriffen. dlnv noc^ ^affa unb Sebafiopol tialten au§, ba§ eine

^art bebräugt, ha§ anbere fo gelegen, bnfe eg narf)geben mufe, fobalb

e§ eruft^aft bebroljt lotrb. 9?oi^ mefir. S)ie g-Iotlen fd)ßumen ben Siunens

fee don 2lfom ab, il^re Ietcf)ten Schiffe bringen por bi§ 2;aganrog, unb

jeber tt»id)tige 5}3Ia^ roirb bon if)nen bombarbiert. ^ein 2;eit ber ^üfte

bleibt in ben Rauben ber 3^uffen, aufeer ber Strid^ üon ^ßerefop nac^

ber 2)Dnau, ungefät)r ein ^linfäeljutet if)rer Sefl^ungen an biefer ^üfte.

©eic^t, ^affa unb ©ebaftopol feien nun aud^ gefallen, bie £rim im

S3efi§ ber Slüiierten, U)a§ bann? ^iuBlanb mirb nid^t bengricben fd)Iie6en,

loie e§ bereits proflamicrt l^iit. ©§ märe Xoütjdt. ®g ijk^e bie Sd^lad^t

aufgeben, nac^bem bie ?loantgarbe guriicfgemorfen ift, in bem 5(ugenblidf,

too ba§ §auptforp§ auf Dem £atnpfpla^ erfd)eiut. 2Ba§ bleibt ben 2lIIis

ierten i^rcrfeitS ju tun? WUn fagt un§, fie fijnnen Obeffa, ßberfon, 3li=

fblajero gerftören. Sie föuuen meiier gelien, eine ftarfe 2(rmee bei Cbeffa

lauben, e§ befcftigeu gegen jebe beliebige S^^U öon JRuffen unb bann je

nad) ben Umftänben fjanbeln. Sie fönnen anfeerbem S^ruppen uarf) bem

^aufafug betad)ieren, bie ruffifc^e 5Irmee iu ©eorgien unb ben anberen

trau§faufa|iid)en Sefi^nngen (unter ©eneral ^Ihiratrjem) aufreiben unb

baä ruffifrf)e Wid) öon feiuen fübafiatifc^en Sefi^ungen abfd)iieiben. Unb
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tücnn 9?u6Ianb nod^ immer nii^t (5rtebcn fd)Ite6t? S^u^tanb fann feinen

gerieben fcf)lie&cn, folnnge [icf) ber '^tlnh auf feinem ©riinb unb S3obcn bt^

finbet. 6eit ^unbeitfünfsig Sauren hat e§ nid^t einen ^ritben gefd)Iof[en,

tDoburc^ e§ üerloren f)ätte. ©eI6ft Silfit üerfd)afftc i^m einen 3uiüac^§

an 2;eiritDrinm, unb biefer g^rlebe marb gefcf)lo[[en, beöor noc^ ein 3^ran=

§ofe bcn rnfflirfien öoben betrat. SKejanber IL, eben erft auf ben 2;()ron

gelangt, fann ntd^t einmal berfudjen, n)a§ felbft für 9^ifoIau§ gefa^r*

bro[)enb geiuefen luäre. ©r fann mcE)t plö^Iii^ mit ber D^eid^Strabition

bred)en. (Seiest, bic ^rim fei erobert unb mit 50000 SlHiierten garnifo-

niert, ber £aufafu§ unb alle Sefi^nngen im ©üben feien Don 3^uffen

reingefegt, eine alliierte 2Irmee ^alte bie 9tuffen im ©c^ai^ am S^uban unb

am 2;eref, Dbeffa fei genommen unb in ein berfci^au3te§ ßager mit einer

Slrmee oon 100000 3J?ann berroanbelt, Slifolajem, (S^erfon, S^matl ger-

ftort ober üon ten Sllliierten befe^t — ftioüen bie Sliliierten [id^ bann

barauf befc^ränfen, bie $]Sofitionen sn fialten unb e§ auf bie (Snnübnng

ber SfJuffen anfommen ju laffen? S^^e 2)lannfd^aften in ber ^rim «nb

bem ^aufafu§ merbcn rafc!)er oon 5?ranf^eiten megfc^meljen, al§ fte erfcjjt

toerbcn fönnen. 3i)re §auptarmee 3U Dbeffa müBte bon ben O^lotten ge-

mt)ü werben, benn ba§ Sanb l^unbert SOkilen um Dbeffa prcbu3iert nichts.

2ßo fie fic^ außer i^rem :8ager löerau§magten, mären fie ben 9?ecfereien

ber Stuffen unb namentlich ber ^ofafen ausgefegt. Sediere sur Sc^lad^t

äu smingen, märe unmöglich. 3^r SSortcil märe ftets, bie Slüiterten in

ba§ 3nncre beS SanbeS nac^ fic^ 3U gießen. 3ebe» Sorrücfen ber 2(IIiierten

mürben fie beantmorten mit einem langfamen D^ücfsng. 3ubem fonncn

gro^e 2trmeen nicfit lange untätig in einem berf^anjten Sager gehalten

merben. Sranfijeit unb ftufenmeifer 5ortfcI)ritt bon Snbifäiplin unb ®emo=

ralifation mürben bie Slüiierten ju einem entfc^eibenben Schritte gmingen.

®§ gel)t alfo nid^t an, bie ^auptpunfte ber ^üfte ju befefeen unb ah-

gumarten, bi§ bic S^luffeu c» nötig finben, nacE)äugeben. (S§ märe aud^

mllitärife^ folfd). 3"^ S3e{)errfd)ung' einer Snfte genügt eS nidjt, bic

Önuptpnnfte gu fialten. 9^ur ber Sefi^ be§ 23tnncnlanbe§ garantiert ben

S3efi^ ber ^üfte. (Sin ©tabliffement auf ber ©üöfiifte bon Jinfetanb mürbe

Umftänbc fierborrnfen, bic bie alliierten Streitfräftc gmängen, in§ innere

bc§ 2anbe§ borgurüden. 2l6er I)ter beginnen bie ©i^mierigfeiten. 5öi§

gu ben ©rengen ber ®üuüernement§ bon ^ßobolien, Skiern, 5|^oltama, &ijav'

fom ift \)a^ ßanb meift unbebaute ©teppe, fein* bnrftig bemaffert, nic^t?

liefernb als ®ra§, unb fclbft baS nidjt, nadjbcm bie ©onnenl^ifee e§ auf=
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Qctrocfnct l^at. SBerbcu Dbeffa, S^ifülajcro unb 6f)ei1on al§ DperatlonS-

bafi^ genommen, mo ift ber ©egenftanb, mogegen bie Sllltierten ifire 3lns

ftrengungen ju ncf)ten? ©§ seigt [tc§ feiner aU 3Jlo§fau, [{ebenl)unbert

aJicilen entfernt unb 500000 2}knn ert)el|dienb, um barauf loSgumar»

fd)teien. 2lber alleS ba§ unterftellt nid^t nur ftrenge S^cutralitat, fonbern

felbft morali[c^e Unterftü^ung Don feiten £)fterreid)§. Unb mo ift bie?

^Jreufeen unb Dfterreic^ ciflarten 1854 baS 23orriiifen ber Sluffen über

ben 33alfan für einen Casus belli. 2Barum nicfit 1856 ein SSorriidfeu

ber 3^ran3ofen auf ü)io§fau ober felbft ß^arfom? 2JJan mu& feinen 2Iugen=

6Iicf Dergeffen, bafe jebe §Irniee, bie üom ©cfimarjen 9J?eer nad) bem

Snnern bon Stufelanb marfc^lerte, if)re glanfe ebenfofe^r Öfterreid^ au§*

fe^t mte eine ruffifcöe Slrmee, bie Don ber SDonau au§ in bie Surfet

üoibrängt unb bat)er auf eine gegebene Entfernung if)re ÄDmmunifation§=

linieu unb iljre Operation§bafi§, ba§ f)eifet i^rc ©tiftenj felbft Don ber

©nabe Dfterreic^§ abl)ängig nmd^t. Unb unter foId)en Umftänbcn füllten

hk alliierten Shmeen in mtlber ©änfejügb ben 9iuffen in§ Suuere waä)»

treiben? @§ ift Unfinn, reiner Unfinn, aber bie notmenbige ^onfequenj

tion SonaparteS le^tem ^lan „lofaler Kriegführung". (Sine unerbittlid}e

S)ialeftif treibt ben „lofalen Krieg" in aßen 5ßunften über bie Dürge^

fe^te ortUctie 6c^ranfc I)inau§ unb berrtonbelt if)n in „grojseu" Krieg,

aber ol^ne bie 5Sorau§fe^üngen, bie 33ebingungen unb bie ÜJJittel be§

großen Krieges. 3nbe§ bleibt ber le^te „^lan" )öonaparte§ mid)tig. ®r

ift i>a§ (Singeftänbui§, ha^ anbere Wdd)tc auf ben @d)aupla^ treten

muffen, um hcn Krieg gegen Stufslanb äu fü[)reu, unb ba^ ba§ rcftau=

rierte Kaifertum fid) sur Dl^nmac^t üerbammt fiel)t, einen Krieg gegen

S'lu&taub, ber nur in europäifd^em SJfaMtab geführt merben faun, in

lofalem 2JiaMtab gu führen. 2IIIe groteSfen 3}ietamorpf)Dfen, bie mie hie

„Idees Napoleoniennes" in bem reftaurierten Kaifertum untergingen,

merben überboten öon ber S3erroanblung be§ Slapoleontfi^en Krieges gegen

3^u{3lanb in einen „lofalen Krieg". — 3n ber ^Debatte über hit

Slbminiftratioreform, bie l^eute abenb toieber aufgenommen mtrb, bot

ha^ 2lmenbement, ha^ Bulmer im Dramen ber 2:;orie§ fteüte, ber dlc=

gierung (Gelegenheit, bie „Slbminiftratiben" mit einer OJiajoritat bou fiebeu

gegen ein§ gu fd^Iagen. 2öa§ bie ©ebatte burd^gängig d^arafterifierte,

mar ber ©ubalternbeamtend^arafter, über ben fie fic^ feinen Singen*

blid erlaub. S)etai(§ über t^-aPorittömu§ unb 9?epoti§mu§, Untcrfud)ungcn

über ha^ „beftc (Sgamen", (SroÜen über äurücfgefeßieS SSerbienft — afic»

aJjQtE=(£tiöel§' ©c^tlften. n. 19



290

toar flein unb flcinlid^. 9}?Qn glaubte bte Sefd^toerbcfcfirift cine§ Unter*

fürfter§ an ein t}od)löhl\(i}t§> SflegierungSfoIIegium gu pren. Slud^ Slberbeen

j^otte jeine Dkform ber Sureaufrotie in petto, üerfirfierte ©labftone. 2luc^

2)erb5, öerfic^erte S)t§raeli. 9^icf)t mtnber mein 3Ji{uifterium, üerfid^erte

5]SaImer[ton, S)ie ®itt)^errcn braud^en fic^ alfo ni(f)t in Setoeguug p
fe^en, urn unfere S3ureau§ gu reformieren, gu informieren, gu reorga^

nifieren. ®ar p gütig! 3n ii)ren friifjeren Stgitationen überrumpelte

bte englifd^e Bourgeoifie bte regierenbe ^aftc unb gog bie 3JJaffe aU
6;t)or narf) fid^, meil fie in t^rem ^Programm föeit über t^ren njtrflid^en

3roedC t)inau§ging. 3)ie§mal wagt fid^ ba§ ^Programm nid^t einmal gu

ber $öt)e be§ mirflidien 3tüedf§ l^inauf. 3^r öerftd[)ert ber 9fieif)e nadf),

bafe it)r nid)t ben ©turj ber Slriftofratie, fonbern nur freunbidE)aftIidö

mit un§ bie 9tegterung§mafd^ine auSflicfen mollt! Very well! g^reunb;

jc^aft für g^reunbfc^aftl SBtr motten für eud^ bie Slbminiftration refor*

mieren — natürlidt) tnnerl^alb tl^rer trabitionellen ©rengen. ©ic „Sib*

miniftratioreform" ift fein ©treitpuntt smtfd)en ^loffe unb Piaffe, mie

il^r beteuert. ®§ l^anbelt fid^ nur um bie „Baä)t", um ^mol^Igemeinte"

SÄeformen. 8tl§ erften 23emei§ eurer guten aJieinung öerlangen mir, hü^

\f)v un§ felbft bie S)eta{I§ überlast, unb e§ l^anbelt fid^ nur um S)etail§.

SBir felbft muffen am beften miffen, mie meit mir get)en fonnen, oljne

unferc klaffe gu gefä^rben, ol^ne l)a^ bie Slbminiftratiüreform au§ SScr^

fet)en ein ©treitpunft §mtfd^en klaffe unb klaffe mirb unb i^ren meufd^en?

freunblic^en ®I)araEter einbüßt. S)ie reformierenbe S3ourgeoifie ift genötigt,

ouf biefe ironiji^e ©prad^e ariftofratifd^er SSonl^omie eingugetien, meil

fte felbft eine falfdfie ©prad^e gu ben Waffen fpric^t. 2)ie Slriftofratic,

SJHnifterium unb Dppofition, 2ßljig§ unb S^orieS täufc^en ftd^ feinen

SlugenblidE über ha§ SSerljältniS ber Slbmtniftratioreformer gur 2)?affe.

©ic-, mußten, ba^ bie Slgitation gefd)eitert mar, et)e fie nod^ ®elegenl)eit

fanb, fid) im ^Parlament gu probugieren. Unb mie füllten fie fid^ täufd^en?

Obgleich bie D^eformaffoäiation nur 2lu§ermät)Ite gu i^rem 2)2eeting in

S)ruri)Iane gulie^, obgleid^ il^re Stubieng gmeiJ unb breifad^ gefid^tet mar,

blieb ifjre g^urd^t üor einem populären Eintrag ober aud) einer unregle=

mentSmäfeigen ^ebe fo übermäßig, bo^ ber $präfibent bei (Eröffnung beg

3)keting§ erflärte, bie Stubieng fei nur ha, um bie „Stnreben ber im

Programm angetünbigten 9fiebner gu tioren", feine „Slnträge" mürben

jur „5lbftimmung üorgefd^Iagen", e§ fönnten „bafjer aud) feine 2tmen=

bements eingebracht merben", unb eg fijnne „feine 3ufügung gur ßifte
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ber etngef(5nebenen 9?ebner" ftattftnben. Sine fold^c STgitatton {ft in

ber %ai ntd)t geeignet, ber gäljen englifd^eu Oligard^ie gu imponieren

unb 3uge[tänbnif[e absupreffen. 2)er S3erid)tbe§9fioebudf;^önntee§,

ber Dorgeftern im Unterf)nufe Derfefen murbe, ^iitlt feine 5^^ointen in breiten

unb fd^mdc^Iid^en Sßortfd^matt. ®r entf)ält ängftlic^ formulierten 'Zahd

hex berjrf)iebeneu Departements, mie ber Drbonnanj be§ tommiffariat§,

be§ mebiäinifc^cn S)epnrtement§ ufm. @r üerbammt ^almerfton toegen

feiner Sßermaltung ber WliVi^ unb ha^ ganje ^oalitionSminifterium megen

be§ bebadfitlofen Seid)tftnn§, momit e§ hk ©jpebition öon ©ebaftopol

unternat)m. 2)a ba§ Slomitee mä^renb be§ 3e"gfni3erf)ör§ überall öer=

mieb, bie legten (Srünbe ber ungeheuren 3)Ji6gefcf)icfe gu erfal^ren, ift e§

natürlid^ aud^ im Serid^t gegmungen, gtoifd^en gang allgemeinem Sabel

ber politifi^en §äupter unb in§ einjelne fid^ oerlierenbem SJ^afel ber

abminiftratiüen SBerfseuge bie ©djioebe gu l^alten. 3nt ganjen l^at ha^

Komitee feinen S\ütd erfüüt, al§ ®ic^er^eit§bentil gegen ben ^oi^brudf

ber ßffentlid^en Seibenfd^aft gu bienen. — S)ie 3;;agc§preffe ftöfet einen

©ct)rei ber (Sntrüftung gegen ben ruffifd^en „OJieudjelmorb" bei §angö

au§. 2)aö inbeS Schiffe mit ber ^riebenSflagge gum 6onbieren mit bem

©cnfblei unb jum 2tuSfpionieren rnffifd^er ^^^ofitionen öon ben (Snglänbern

mifebraudfjt morben finb, jum SSeijpiel bei ©ebaftopol unb Dbeffa, ge=

fte^t ber 2}?orning G^ronicle gu.

9?on ber Rotifer ^örfe. - fiber 5ie ^Koffoher bei ^angö
im OberI)aufe.

Sonbon, 22. ^mi 1855 {m. D.=3., 26. Sunt 1855).

2){e unbegreiflid^e Sßerftodtt^eit, Ujontit $]SeIiffier fortfährt, bie Shäfte

ber aEiierten Slrmee aufzureiben in einfeitigen Eingriffen auf bie ©üb?

feite, foil il^ren ®rf(ärung§grunb finben nid^t in militärifd^en, fonbem

in finanjiettcn 2}jDtiöen. 33onaparte l^at befanntlid^ fcf)on 2!HEiarbcn auf

bie (Sinnaf)me bon ©cbaftopol gegogen unb Pon ber fransbfifdfieu 9^atiön

biSfontieren laffen. ®r ftcljt im 23egriff, toieber 800 ajlillioncn ober

ungefähr fo gu gießen. (Sine Stbfd^Iag§3aI)Iung auf bie fd^on äirfulierenben

SBed^fel fc^icn alfo unerlä^Iid^, unb menu ber Übergang über bie S^frfjcrnaia

toirflid^e SfJefnItate ^at, berfprid^t ber Singriff auf bie Sübfeite bon <Se=

baftopol btenbenben ©d^einerfolg. „3^all öon 6ebaftopol" mürbe hjoljl?

tun im 5|^rofpeft ber neuen Slnlei^e, unb menn eine Slnleil^e für ben
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^leg, tDoruni foötc nl^t ein 5?ricg für bie Stulei^e 8emacr}t loerbeu!

SSor biefem Stanbpunft mu^ oHe friegAiuiffeufdjaftlicfie ^itit üerftummen.

^ extftiert iiberfiaiipt ein mtifteriöfer 3ufonimen^ang ätütfd)en bem ^rtcg

in ber ^m unb ber Sorfe ju 5pari§. 2Bte alte SBege naä) 3flDm führen, [d

taufen Befannttic^ atte ele!trifd^en S)rät)te in ben S^uiterten pfommen, mo

fie in ein „^obinett fefret'' miinben. 91un ift temerft toorben, ha^ bie

mic!^tigften telegrap^ifc^en S)epef^en ftunbentang fpäter in $]3ari§ at§ in

Sonbon beröffenttic^t werben. 2Bät)renb biefer ®tunben folt ein gemiffer

ßorfe, mit 3^amen Orfi, unenbtid^ gefc^äftig auf ber $)Sarifer Sörfe

tun. 3)iefer Orfi, toie in Sonbon allgemein begannt, mar in öergongenen

Seiten ber „proöibentielte" Sitgent be§ bamatS SSerbannten auf bem £0^

boner 6torf ©ji^ange.

23emiefen nid)t frfion bie öom englifc^en Kabinett öerbffenttid^ten 3)e*

pefd^en be§ 2IbmiraI§ S)unba§, ha^ ha§ ruffifrfie 2)?affafer M §angö

feinen SSormanb fanb in irgenbeinem SRifebraucfi ber ^arlamentärftogge

auf feiten ber Offigiere ober SO^annfrfiaft be§ öom ^offadf abgeorb^

neten S3DDte§, fo mürbe bie ®r§ä^tung be§ „9hiffifd}en Snöaliben" jebcn

3meifet über biefen '^nntt nieberfditagen. S)ie 9tuffcn at)nten offcnbor

nid^t, ha'^ ein 3J?atrofe, So^n Sromn, tebenbig baöonge!ommen unb 3e«g*

ni§ gegen fie ablegen mürbe. S)er „Snöalibe" ^ielt e§ alfo für über^

pffig, ba§ engtifc^e Soot ber Spionage, be§ @Dnbicren§ ufm. ansu^

ftagen, unb fabrizierte feine ^iftoria au§ bem ©tegrcif, mit bem W)he

(Siemes überzeugt, ha'^ „bie S^oten nic^t fprec^en''. S)ie 9(pre fam

geftern im £>ber^au§ jur ©prad^e. 2Bir fönnen inbeS nid)t mit ber

3:;ime§ übereinftimmen, ba§ „biefer fonft au§ ®emDt}nf)eit unb ^ßringip

fo fatt-borne^me ©enat" bie§mat bon ben unberfätfc^ten Sauten magrer

ßeibenfi^aft erbebt fei. SBir finben affefticrte (Sntrüftung in ber 5p^rafe,

in ber «Sad^e gärtlidie Sorgfalt für bie „ruffifdie ©l^re" unb ängftlif^e

Slbmel^r ber ?iationotrac^e. S)er au§märtige 9}Hnifter ber Xorie§, @raf

äJiatme^bnrt), er^ob fid^, fe^te ben S^atbeftanb furs au§einanber unb rief

bann au§: „3d^ l)i''iht bie engtifd^e ©efd^id^te burd)müf)It unb fann fein

Seifpiet einer ä^ntid)en abfd^eulicfien .t>nnbtung finben. 2ßeld)e DJ^afercgel

benft bie 9ftegierung unter biefcn Umftänbcn gu ergreifen? ®§ ift ein

©egenftanb bon ber pd^ften SBid^tigfeit für jeben Offizier unb jebe

Slrmee in ©uropa, bo& biefe ^tngetegenl^eit ergrünbet merbe unb ange*

meffene ©träfe ouf bie SSotIbringer ber ©dfianbtat fatte." Starenbon,

ber au§märtige 2JJinifter ber 2BI)ig§, erflärte, bie ©ntrüftung feinet
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Kollegen gu teilen. „®§ tft eine fo fdiredEüd^e unb imüergletd^Iid^e ©c?

njolttat, fo feljr im SBibcrfprurf) mit ben ©ebräud^cu unb ©emoljnl^eiteii

äiöilifierter Ü^ationen, ba^ man unterfteden mufe, ha^ bie SSDlIbringer

berfelben nicfit gefjanbelt l^aben !önnen im Sluftrag ober mit ber Sc?

milligung il)rer 23orgefe^ten." ©§ fei möglid^, bafe ber SSefefjlS^aber ber

500 9fiuffen fein commissioned ofticier (jeber cngltfd^e Offizier bi§ §um

Seutnant§rang l^inab befttjt eine ^ommiffton, ntd^t aber hk Sergeanten

unb Unteroffiäiere) geluefen fei. ©§ fei baljer glaublid^, bafs bie ruffifd)c

Sfiegierung biefen Slft mißbillige. ®r Ijabe boljer ben englifd^en @e?

fanbten in ^open^agen erfnc^t, ber ruffifd^en 9tegicrung öorjnfteüen, baß

IcS englifd)e Kabinett mit ber pdjften Spannung erluarte, meldte ©diritte

bie ruffifd}e Stcgierung unternommen §abe ober gu nei;men beabfid^tige,

um ü^re ©enftoeife über einen 2{!t gu fonftatteren, ber bieUeid^t feine

Überrafd^ung fierborgerufen, menu er in einer milben Snfcl ber ©übfec

öorgefallen, aber nid)t im äioilifierten (Surbpa errtjartet toerbe unb, toenn

ntd)t ftreng unb entfpred^enb beftraft bon ber ruffifd)en 9iegienmg, bie

l^ärtefte D^epreffalie berbienen mürbe. S)a§ englifd^e Kabinett, fd^Ioß

©larenbon, ermarte bie rnfftfcl^e ©rflärung, um bemgemäfe Weitere

Sd^ritte su ergreifen. Sorb Soldiefter glaubt, „baß e§ in jebem folc^en

gaUe bie 5PfIid^t be§ ^'ommanbierenben mar, immittelbar fid^ mit ber

^öc^ften rufftfd^en S3ef)brbe, bie er erreid^en fonntc, burd^ einen 5}3ar=

lamentär unter ber ^^riebengflagge in 2>erbinbung §u fe^en, bie Uni=

ftänbe barjufteffen unb gu berlongen, ha'^ bie Untat berleugnet merbe".

ßorb 3}2alme§burt) ergebt fid^ mieber, erflärt fid^ im ganjen mit hem

SSerfal^ren ber S^tegierung einberftanben, fd^aubert aber, bon Slarenbon

ba§ SBort „9lepreffalie" bernommen ju l^aben. ©nglanb bürfe nid^t aud^

auf ben rufftfd^en ©tanbpunft l^erabfinfen. 0}JDraIifd^ muffe e§ fid) am
3aren räd^en, alle ^bfe ©uropa§ gu einem ^roteft am 5|3etcr§burger

.^of bermögen unb fo ein internationales Urteil über iRuf3lanb ber?

pngen. SlÜe§ in ber STrt bon „9tad^e" mürbe ben öffentnd)cn „©fei"

nur fteigern. 2)er nominelle ^ßräfibent be§ englifdjen ^'abinett§, @raf

©ranbille, greift be§ Xoxiy^ SBortc gierig auf unb hdd d)riftlic^: „kleine

äßieberbergcitung!" 2Ba§ geigt un§ nun biefer, mie bie 2;ime§ be=

fiauptet, £eibenfd^aft§au§brud^ im Dberf)au§? S)er S^ort), boll fittltd^cr

@ntrü[mng, interpelliert. S)er 2Bl)ig überbietet if)n an ©ntrüftiuig,

abminifiricrt aber fclbft unterberfianb ber ruffifd^en D^egiernng ®nt=

fd^ulbigungggriinbe unb geigt iljr ben 2lu?meg, einen Subalternen gn
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be§aöouteren unb gu opfern. ®r bcdt feinen ^HicEsng, inbem er „eben*

hialiter" ettuaS öon 9iepreffalien mnnfelt. ßorb Sold^efter tviU bie 9^uffen

für ein mbrbcrif^e§ 2tttentat auf 5|JorIamentäre unter ?5rieben§flaggc

güd^tigen, inbem er i^nen einen neuen ^Parlamentär unter 3^rieben§flagge

gufrfiicft. S)er S^ort) ergebt fic^ lüieber unb a|)peüiert bon 3flepreffalien

an hk Tloxal S)er SB^ig, fro^, bie 9fiebreffalie Id§ äu fein, fclbft

ebentualiter, ftimmt ein: „No retaliation!" '^iä)t§ al§ ^omi3bie. 2)a§

Dber]^au§ ftettt fid^ 3h}ifd)en bie S?oIf»teibenfc^oft unb 9fhtBIanb, um
9tufelanb gu beden. S)er einzige '^aix, ber au§ ber afioUc fiel, tt)ar

Srougljam. „SBenn", fagte er, „föenn ha§> ßanb je nad^ 33Iut f^rie,

fo ift e§ je^t." 28a§ bie englifc^e ©enfibilität gegen „9fiepreffalien",

gegen ha^ Jus talionis" betrifft, l^ot Sorb 9}?atme§burt) bie Blätter

ber englifd^en ©efdjid^te burd^iDÜ^tt, o^ne ein irifc^eg S3Iatt gu finben,

ein inbifcif|e§ ober ein norbamerifanif(^e§! SBann tdax bie englifd^e Dlig*

ard^ie je fentimental, außer gegen Slufelanb?

3n bem 23erirf)t be§ JRoebucEstomiteeS, ber bem ^aufe beriefen lourbe,

ift fonberbarertoeife ber ©(^(uBparagrop!^ unterbrüdt inorben, ein $ßara=

Qxapf), ben Stoebud borgefd^Iagen unb ber nad^ einer 3J[bftimmung üom

Komitee angenommen mar. ®r lautet toie folgt: „2öa§ mit unge-

nügenber Information entmorfen unb unternommen mar, ift ol^ne l^in-

reid^enbe SSorforge unb SSorfic^t au§gefü6rt morben. 2)ie§ Setragen ber

Sftegierung mar bie erfte unb ^aupturfad^e ber Unglüdöfätte, bie unfere

Strmee in ber Ärim befielen."

2)cr llnfoa bciä 18. 3uni (6furm ouf bcn gKotahoff).

Sonbon, 23. ^uni 1855 (««. D.<3., 26. :5uni 1855).

S)er 18. Suni, ber 3a^re§tag ber (Srf)Iad)l bon SBaterloo, murbc biegs

mal natiirlid) nid)t tu l^onbon gefeiert. (Sr foöte in ber ^rim gefeiert

mei'ben burd) einen 6ieg, nid^t gegen bie g^ransofen, fonbern mit ben

t^ransofen. 35a§ ®reigni§ fd)ien um fo pifanter, al§ S^iaglan, 2BeIIings

ton§ 5^mulu§, me^r ober minber unter ben Drbern eines ®eneral§ 9ias

poleonS m. fommanbierte. 2)ie 3nfd)rift mar fertig; nur liefe ha^ (gr=

eigniS im ®tid^, ha^ fie beremigen foüte. 0)kn mirb in ber ®efd)ldöte

be§ reftaurierten ^aifertum§ bie faialifttfc^e Vorliebe nicfit berfennen,

momit bie großen 3!)aten be§ ©tnbircS in§ Seben gurüdfgerufen merben/

(Srfolg bejaljenb, ÜJitfegcfdiid bcrneinenb burd^ eine äroette, berbeffertc ?J[uf=
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tage. S)ie[e glorreid^e Dtcfurreftion napoleonifd^cr S)aten, fiiSl^er glüdlid^

in ben ©erlägen gegen bte Sf^epubltf, frf)ettert in bcn @d)tägcn gegen ben

auSroärttgen 3^einb. Unb ta^ ®mDtre ol^ne bte «Siege be§ (Smpire§ er=

innert an bie Bearbeitung be§ S^afefpearefd^en ^amlet, njorin nid^t nur

bic 2JieIand^oIie be? bänifc^en ^I^rtnsen fef)It, fonbern ber bänifc^e SJ^rinj

felbft. 2ttn 2. ©esember 1854 mar eine gro^e SBaffentat in ber ßrim

bon 5]3ari§ auä beftellt. @ie njurbe gu SBaffer burd^ Überfluß an biegen

unb 2JlangeI an üJiunition. SIm 18. Sunt 1855 follte bie ©c^Iac^t öon

SBaterloo in öerbefferter 5tu§gabc unb mit umgefe^rter 5I?ointe bor <Se=

baftopol aufgeführt werben. «Statt beffen ereignet \\d) bie erfte ernft«

^af te 9?ieberlage ber franjöfifcfi^^englifd^en Slrmee. — Sonbon ift büfter;

hit ^onbs finb gefallen, unb ^ßalmerfton l^at in einem S^age mieber ein=

gebüßt, ma§ er burd^ feinfte SEaftIf in SJ^onaten gefid^ert l^atte. S)ie

3fiieberlagen ereigneten fic^ am 18. Suni; hk telegrap^ifrf)e 9?ac^rid^t t)cr-

fünbet fie erft am 22. 3uni. SSergangenen S)onner§tag seigt ber offizielle

(Stöbe auf $aImerfton§ ©e^eife an: „e§ j^abe fic^ nid^t§ (grnft^afteS er=

eignet." 3n ber 9^arf)tfi^ung be§ UnterbaufeS oom fetben S)atum mieber-

l^olt 5ßaImerfton feierlid^ biefelbe SSerfii^erung. Unb nun ift fonftatiert,

ba& er Ut telegrap^ifrfje Sepefd^e fd^on 4 U^r nad^mlttag§, aJlittmDC^,

ben 20. Siini, erhalten Iiatte. S)er ßeaber behauptet, e§ fei bte§ auf

bringenbeS Verlangen Don 5par:§ au§ gefcl)eben, mo man ha^ OJiifegeic^icf

im O^elb in @efd)icf auf ber 23örfe öerfe^rt f)abt. 233ie bem aud^ fei, ber

©odfnet) grollt $PaImerftou ernftbaft. (Sefdblagen ju merben ift fcblimm

genug. SIber im Srurtitane* unb ©onoentgarben-S^beater burcb hit §inter=

lift ber aJJinifter fid^ p läi^erlid^en Sebaftopot=®innabmc--Döationen t)in=

reiben su laffen — this is too bad, Sir! SBir batten unfere ßefer btn=

reii^enb barauf oorbercitet, ha^ 5ßeliffier§ oerftodteS tJeftbalten am Sturm

auf ber Siibfeite ben alliierten 2lrmeen llnbeil anfiinbe. 2öir niadbten

sugleid^ bei feiner Übernabme be§ ^ommauboS auf ben mtlbernben Um=

ftanb aufmertfam, bafe 3JiangeI an SlranSportmitteln i^m grofee Sd)ffiicrig^

fetten für Operationen im freien ^etb auftürme. S3eibe§ ift je^t burd^

hit englifc^e greife beftätigt. (5o fagt jum Seifpiet ber 3)]orning ^eralb

üon Ijtntt: „2)ie 2lrmee fann nidtit in§ freie "i^tlh rüden, mie fie aUen

ategeln ber Strategie gemäB tun müßte, um hit ^ilfSarmee bei Simfe=

ropol p fcblagen. @ie fann nid^t, üjcit bie obrigfeitlidben SLoten-

gräber, DZad^Iäffigfeit unb 2tuffd)ub, mieber an ibrem mörberifd^en 2Berf

maren unb oon 28000 Stürf 3u9öieb, bereu loir bebürfen, nur 4000
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6t§ 5000 3u unferer Serfügung fielen; unb aU blc§, tua^renb ^ranf^

f)dt mieber burd) ein fiager fd)Icid^t, ha^ jcbeS SfJeiamittel für ^-ieber,

6f)oIera unb $13eft in fid) birgt. S)ie§ UnDermögen ber g=ortbeiuegung,

äfinltc^ njie gu 25arna unb im Sial be§ StobeS, ift bie Urfac^e, föaium

2;ag auf Si^ag unferc ©cnerale gesiuungen finb, ba§2eben unferer 2:ruppcn

in üersmeifelten Singriffen auf faft uneinnefimbarc (grbiuerfe gu öerroüftcn,

ttjä^renb bie ^od^^erjigc 2lrmee, bic ba§ f^elb ergreifen foUte, mufeig an

ber 2:idöcrnaia liegt, D^ne ^aoaHerie ober S^rangportmittel." 3)iit toeld^er

raffinierten 32ad)Iäifigfeit ba§ Kabinett öon Slnfang be§ ^rieg§ bie i!)ni

äur Verfügung gefteütcn 3JJitteI ^anbl^abte, ift Don neuem bnrd^ eben

beröffentli(^te jjinansberid^te beiuiefen. ^ad) biefem offisieilen Serid^t bc'

trug ber ^affenbeftanb ber für bieSlrmec berailligten ©elber am 1, Sanuar

1854: 1835882 $|5funb £lerling unb bie fur bie 2trmee am 1. 5rpril

1854 bcrauSgabte Summe nur 2270000 5J5funb ©terling, fo ha^ meniger

al§ brei SSiertel ber öom 5)3arlament Dotierten ©umme für 2Iugbebung

Don 2;ruppen oerioonbt murbe. Unb njoran ging bie Slrmce, bem 23erid)l

be§ Stoebucf^Komitees genm^, §ugrunbe? 2ln Überarbeit, llnb iüot)er bie

liberarbeit? 2Iu§ numerifdjer ©djioäd^e. S)ie numerifd)c 8d)roä(^c aber,

loie ber g^inanäberid^t jeigt, wax ba§ 9?efultat einer ÄabinettSintrige. Unb

spring Sllbert tiagt, bafe bic Königin feine S^ruppen gur 23erfügung babel

Unb ba^ bem Kabinett bie ^änbe gebunben feien! SEie baSfelbe Kabinett,

toäbrenb e§ über SJJangel an S^ranSportmittel flagte, $rran§pDvifd)lffc

nad^ ^PortSmoutl) fenbet über 3?emcaftle am 2:;tjne, urn bort Noblen cin=

junebmen, ober üon bem GlQbc nad^ Sioerpool unb bon 2)eptforb nacb

SBoohuicf), um bom ©uroctior infpisiert gu werben, l^at fid^ in ber £at)arbs

Debatte bcrauSgeftettt. — S)ie Unfälle be§ 18.3uni baben fofortige SSer»

ftärfung nötig gemad^t. S)emgeniä6 ftnb geftern ^cfeble erteilt föorben,

unmittelbar cin3ufd)iffen: ba§ 15. Infanterieregiment, neuHd^ bon ©e^Ion

gurüdgefebrt, ha^i 51. Iei(^te Infanterieregiment be§ ^i)nig§, ha^ 80. unb

94. Infanterieregiment, alle 3tibien=S)etad^ierungen bon ben berfd)iebenen

2)epotfompagnien unb 1200 3J?ann Äabaüerie füllen fofort nad^ bem

^•ieg§fd^aupla^e abgeben. S^elegrapfiifd^e Drbern finb nadö OJ^arfeiHe abs

gegangen, um bon bort (5jtrabampffd)iffe an bie ©ouberneure bon SJ^alta

unb (Gibraltar unb ben Sorb §igb=Sommiffioner ber ^onifd^en Snfein

$u fenben, mit bem 3luftrag, afle bienftfäl^ige 0}?annfd^aft ni(^t nur ber

(Sarnifonen, fonbern aud) ber 9fleferoe ber ^DufcbD(b=58rigabe unb aQe

ju enibeljreuben 9teferbebataiIIonc bor bem Eintreffen ber 2iblijfung§*
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regimentcr unb^miltj gu bcrjc^iffen. ®§ werben fofort abiegein: ba§ Ield)tc

13. Infanterieregiment Don bcu Sonifdjen Snfeln, iia§> 48. Don ^orfii,

ha§ 54. Don («Jibraltar, ba§ 66. öon (Gibraltar, ba§ 92. .§orf)fc^otten=

regiment öon (Gibraltar. S){e brili[cf)e ©treitfrnft in ber 5?rim toirb fo

urn me^r al§> 23000 3}iann öerme^rt merben. ©aju fommen Dier gelb;

batterien, eine ©d^ar Don reitenber Slrtilleric unb eine 23erftärfung be§

S3e(agcrung§train§, bie aHe bereit [inb unb nur auf 2;ran§bDrtfrf)iffc

barren. (Snglanb befinbet ft(^ übrigen^ in berfelben ©ituatton tt)ie 1854.

^etne DIeferDearmee. Unb nod^ fcf)limmer. 1854, toic ber 9loebudf=$8eric^t

geftet)t, üert)inberte unb üersögerte ^J^almerftou bie SBilbung ber Tliliy,

aber 1855 tft i^m gelungen, bie fc^on gebtlbete Wili^ fo gut roie auf«

3ulö[en. 2)tc SJerftärfungen, toie man aus obiger Slufjä^Iung [ie^t, ab»

forbicren ni(f)t nur ba§ ©roS ber Slrmee; fic oerfci^Iingen bie Sepot*

bataiüone unb löfen bic ß'abcr auf. (Snglanb gleicöt fo bem 9}?Dnte§=

quieufd^en SBilben, ber ben Saum fäHt, um feiner g^riid^te I)abl)aft gn

löcrben. S)a§ öfonomifd^e Sanb par excellence oernusgabt fein mil{=

tärifcf)e§ Kapital ftatt ber 3infen. ®§ ift bie§ Stefnitat ber SJ^anööer

be§ Kabinetts, in ba§ ^^ring Stlbert unbebingte§ SSertrauen erf)eifd^t!

9Hd^t§ falfc^er alS bie 23orfteaung be§ Kontinents, bafe (gnglanb gu

menfc^enarm, um Slrmeen ju fteüen. 1815, nad^ ä^etu"5)3tt3an3igiäl)rigcm

Krieg, ^atte (Snglanb mef^r als 350000 mann auf ben Beinen! 2Iber

ba§ Kabinett Dernac^Iäffigt abfid}tlic^ beibe 3JlitteI, ert)öf)ung be§ ^lä-

mium§ für bie ftebenbe 2lrmee, Kugelung für bie Tlili^l 2Ba§ anber§

eriüarten oon bem ^Premier, bem bie g^urftin ßieoen 1827 feine ©cbulben

bc3al)lt unb ben fte 1830 gum 3JJinifter beS 2(u§mcirtigen ernennt, ber

9tu^lanb burd^ ben Vertrag Don llnfiar ©felefft eine ac^tjäl^rige ©iftatur

über bie Sürtci oerfcfjafft unb ad)t S^age, beoor ber 25ertrag öon Unfiar

©feleffi ablief, i^n erneuerte im S)arbaneIIcnoertrag? — D^oeburf geigte

geftern im Unterlaufe an, er lüerbe am 3. 3uli (S)ien§lag über ad^t

Sage) folgenben Slntrag ftelten: „3)afe biefe§ ^au§, tief beflagenb bie

Selben ber Slrmee in ber Krim n)äl)renb be§ SBinterfelbäugS unb über*

einftimmenb mit bem ^Berid^t feine§ Komitees, bafe tav 23etragen ber

^^egierung bie erfte unb ^aupturfac^e ber UnglücfSföKe luar, bie biefe

Slrmce l)eimfu(^ten, hiermit feinen ftrengen 2:abel üer^ängt über jebeS

©Heb biefcS Kabinetts, beffen 91atfd)Iäge ju fo unf}eiIüoÜcn D^efuI*

taten füfirten." S^oebudS Slntrag fd^liefet alfo abfidjtlic^ ein: $]ßaImerfton,

3iuffe(I, ©larenbon, ©ranoide unb SanSbomne, 5ugleid^ 3)iitglieber beS
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jcfetgen unb be§ legten ^a6inett§. S)er ffeiite, giftige, tl^crftte§äf)nlid^e,

aber geriebene unb in parlamentarifd^er Xatüt üoüenbetc SIbDofat fa^

fid^ gu biefem Antrag gesmungen, meil feine 2BäI)Ier Don ©l^effielb brDf)ten,

i^n, ber am 2)leii§tag $)ßaImerfton benungterte unb am SDonnerStag für

ba^ SSertrauen in benfelben Sßalmerfton ftimmte, in einem öffentlid^en

33?eeting mit einem 9Jil&trauen§üDtum j^eimjufudjen. 5|5rinä 2IIbert§ un=

g(üctli(f)e (Sinmif(^ung ätt)tfd)en Kabinett unb ^Parlament, feine $Prot)o=

fation ber parlamentarifc^en 3J?ad)töDllfommenöeit toar ein anbereS 9}totio

für biefen Slntrag, ber hk Königin „i^rcr fonfibenttellen 2)tener" mieber

3U berauben bro^t. Über bte legten Saaten unb ©c^irffale ber Slbmini*

ftratioeti raie über bte 5)5faffenumtriebe ha^ näd^fte WM.

I.

Sonbon, 25. Suni 1855 (9^. D.=3., 28. Sunt 1855).

Sllt unb fiiftorifc^ ift bte Se^rc, ba^ überlebte gefellfd)aftlic^e Wdä)tt

nominell noc^ im 23efiö aller 2lttribute ber (Semalt, nad^bem if)r SafeinSs

grunb längft unter i^ren 3^iifeen meggemobert, fortüegetteren, loeil unter ben

©rben frf)on i^aber über ben eintritt ber ,'öinterlaffenfd)aft ausgebrochen,

beoor ber SLoten^ettel gebrudft unb ba§ 2;eftament eröffnet ift, fid^ Dor

bem legten SobeSfampf nod) einmal gufammenfaffen, au§ ber SDefenfioe

in bie Cffenfioe übergeben, l^eraugforbern ftatt auSjumeid^en unb egtremfte

©d^Iüffe aus $|3rämiffen äu giel^en fud)en, bie nid)t nur in g^iage geftellt,

fonbern fd)oti berurtellt finb. ©o je^t bie englifd^e Dligarcfiic, fo bie

tird)e, i^rc 3iüiüing§fd)roefter. Unsä^Iig finb bie SSerfucfie innerhalb ber

©taatStirc^e, ber ]öot)en unb ber niebern, fid^ gu organtfieren, bie SSer?

fu^e, fic^ mit ben ©iffibenteu au§3uglcic^en unb fo ber profanen 2J?affe

ber 9?ation gegenüber eine fompafte 2Jlac^t ^erguftellen, rafd^ aufeinanber-

folgenb hie religiöfen 3roang§niaferegcln — ber fromme (Sraf ©IjafteSburt),

früt)er befannt al§ Sorb 2lff)Ic9, fonftatierte jammernb im Oberbau?,

bafe in ©iiglanb aüein fünf 3J?ilIioncn burd)au§ nid)t nur ber Ifird^e,

fonbern bem ©^riftentum entfrembet feien. „Compelle intrare," antioortet

bie ©taat§flrd)e. ©ie überlädt e§ Sorb 2If^Ie^ unb ciljnlic^en biffcn*

tierenben, feftiererifc^en unb überreisten iJrömmlern, bie Äaftanien au§

bem ^^euer ju siefjen, bie fie äu effen gebenft. (5rfte§ religiöfeS StoangSs

mittel mar bie 23eerbitl, bie ade bffentlid^en SSergnügunggorte an ©onn=
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tagen fd^Iofe mit SluSnal^me bon 6 bi» 10 Ul^r abcnb§. <2ie lüitrbe in

einem bünnen §nufe am ©d^Iuffe ber ©i^ung burd^ge^d^muggelt, nad^«

bem bie ^^rommen bie Unterftügnng ber großen Sierroirte öon Sonbon

baburd) erfauft, ba^ fte i^nen hk tJortbauer be§ $PatentfQftem§, ha^ tjeißt

be§ 2J?onopDl§ ber großen Kapitalien garantiert Ratten. ®ann fam bie

©unbat)trabing§bill, bie je^t in britter Sefung bnrd^ bie (gemeinen ge=

gangen, unb beren eingelne Klanfein eben im Komitee be§ ganjen .faufeS

bebattiert morben. 3n biefer neuen 3mang§maBregeI mar mieber bie Stimme

be§ großen Kapitals geficfiert, mcil nur Kleinfrämer am Sonntag ^anbeln

unb ba§ grofee 2Barent)au§ bnrd^anS bereit i[t, bie <Sonntag§fonfiirren3

ber fletnen 23utife parlamentorifc^ au§ bem Sßege gu räumen. 3n beiben

g'äüen SSerfct)roörung ber Kirche mit bem 2JionopoI be§ Kapitals, aber

in beiben ^Jällen religiöfe ®trafge[e^e gegen bie nieberen Klaffen gur 33e=

rul)ignng be§ ©emiffenS ber Doriie^inen Klaffen. S)ie 23eerbiII traf ebcn=

fomenig bie ariftofratifc^en KIub§, mie bie ©unbat)trabing§biH öor^

nel^me ©onntag§befc^äftignngen trifft. S)ie SIrbettertlaffe empfängt i^rcn

Slrbeit§lD[)n fpät am «Sonnabenb; nur für fie ejiftiert ba^er ber ©onntagS-

l^anbel. 9^ur fie ift gesroungen, am «Sonntag i^re fleinen Sinfänfe gn

madien. Slur gegen fie ift bafjer bie neue SBitt gertd)tet. 3m acl^tse^nten

3a{)rf)unbert fagte bie fran^öfifd^e Slriftofratie: ^ür un§ Soltaire, für

ta^ SSolf bie 3}kffe unb ber Seljnte. 3m nenn^etinten 3a^r^nnbert fagt

bie englifd)e 2liiftofratie: ^nir un§ bie frömmeltibe 5|5f)rafe, für ha^ 25oIf

bie d^riftlid^e 5]3raj:,i§. S)ie ftaffifc^en ^eiligen beS (S{)riftentnni§ fafteiten

il^ren 2tib für ha^ Seelenbeil ber 2}?affe; hk mobernen, gcbilbeten

^eiligen fafteien ben Seib ber 2)1 äffe für ibr eigenes Seelenbeil.

S)iefe§ S3ünbnt§ einer lieberlicben, oerfaßenben unb gennfefücbtigen 2Iri;

ftofratie mit ber Kirche, geftü^t auf fd^mn^ige $rofitfalfüI§ üon S3ter-

magnaten unb monopolifierenben ©rofefrämern, rief geftern eine äC^affen^

bemon ft ration im ^ijbeparf Ijtxdot, mie Sonbon fie feit bem S^obc

(Seorg IV., be§ „erften ©entleman üon ©nropa", nid^t mebr erlebt Ijat.

2Bir maren Sufi^nuer öon S3eginn bis äum Sdjhife, unb mir glauben

ntdE)t 3U übertreiben, menn mir üerfidiern, ha^ geftern im §l)bepart

bie englifd^e Sfleüotntion begonnen 'i)at. S)ie legten !9kcbrid^ten

aus ber Krim bilbeten ein mefentlid^eS 3^erment biefer „unparlamen =

tarifc^en'', „auBerparIamentartfd)en" unb „antiparlamen-

tarifdjen" Demonftration. Sorb DIobert (SroSöenor, ber Urbebcr

ber SonntagSbanbelSbill, \)atk bem (Sinmurf, fein ©efe^ fei nur gegen
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bic ormcu, ntd)t oegcn btc reid^eii klaffen gerietet, mit ben SBorten

genntiDortet: „S)ie Slriftofratic entl^olte fid) tit gro&ent aj?a^ftab, t^rc

S>iencr uub if)re $Pferbc @oiintag§ gu befd^aftigcu." 3n ben legten S^agcii

bcr öcrgangeneu 233o(^c mar an alien SJMuern 2onbon§ foIgenbeS gro&-

gcbriicfte, Don ben ©l^arttftcn auSge^enbe $[afat ju lefen: „9^eue

©onntag§btII 3ur Sefcittgung üon Seitungen, D^afieren, 9iaud)en, ®[fen

unb Sprinten unb euer Slrten Don 9?a!)rung unb ©r^olung, leiblicher ober

getfiiger, btc augenblidfltc^ nod) bom armen JBoIf genoffen merben.

6tn aJ?eeting in freier ßuft üon ^anbmerfcrn, 2lrDettern unb ben

,niebercn ©täuben' bcr §auptftabt toirb im öl^beparf abgeI)aUcn

merbcn am ©onntagnac^mittag, um gu \d)c\\, wie religiös bie 8Irifto=

frntic ben ^abhat bcobaditet unb mte äugftlid^ fie ift, it)re 3)icner unb

$|iferbc an btefem Siage nid)t in§ SKerf gu je^en. ©ic^e Sorb 9iobert

®ro§üenor§ Diebe. S)a§ 2)?eeting ift sufammenberufen für 3 Uf)r an ber

rcd)ten ©cite ber ©erpentinc (gliifedieu im $i)beparf), md) ben ^enfington*

©arten gu. ^ommt unb bringt eure 25?eiber unb g^amilien mit euc^,

baniit fie profitieren bon bent Seifpiel, ba§ i^re ,23effcren' geben I" —
Wlan mufe nämltd) miffcn, ha^, ma§ Songd)amp§ für bic Sparijer, ber

2Beg im §i)beparf Iäng§ ber ©erpentine für bie englifd)e ^autet^olee

ift — ber $)3la^, mo fie am D2ad)mittng, namentlid) ©onntagS, i^re ^runfs

faroffen unb iljren ^n^ Sieoue paffieren laffen unb il)re 9loffe tummeln,,

gefolgt üon Safaienfdimärmen. SOtan mirb an^ bent obigen $|^lafat cr-

fct)en, mie ber Äampf gegen 5|>f äfferei benfelben ©fjarafter annimmt

mic jcber ernftlii^e ßampf in ©nglanb, bcn ß^arotter be§ ^Iaffen =

fampfe§ üoii arm gegen reid), SSoIf gegen S(riftüfratie, ber „niebcren"

gegen bie „bcffcren" Stange. Um 3 Ut)r maren auf bem angefügten 5]ßlafec,

auf bem redjten Ufer ber ©erpentine, auf ben ungeticuren 2Biefen beS

^ljbeparf§ ungefäl)r 50000 OJJenfd^en Perfammelt, bie nac^ unb nad) burd)

3ugcinge and) Dom linfen Ufer gu menigftenS 200000 anfd^motten. 5D?an

fot) Heinere 3Jlenfd)enfnäueI üon einem ^>nnft auf ben anberen fort-

gefd)obcn. Sie jaljlreic^ aufgefteflten tonftabler fud)ten offenbar ben Ur^

debern bc§ 0}?ceting§ ju entäieben, ma§ §lrd)imebc§ üerlangtc, um bie

SBelt au§ ben Slngeln gU t)eben, einen feften ©tnnbpunft. (Snblid) fatte

ein größerer Raufen 5|5ofto, unb Bligf;, ber ßljarttft, fonftituierte fid^

al§ 5|^räftbent auf einer fleinen 9J[nI)D()e in ber Wüte bc§ ^aufcn§. ®r

^atte faum feine ^arnnguc begonnen, al§ ^polijetiiifpeftor Sauf» an ber

©pi^c üon üiergig fnitteljdimingenben ^onftablern iljm erflärte, bcr ^axt
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fei !öniglicf)c§ ^riöatcigcntum unb man bürfc l^icr fein 3Jlecting a6=

l^altcn. 9lac^ einigen SßonrparlerS, njorin Slig^ t^m gn bcmonftricren

fud)te, bie $arfe feien (Sigentnm be§ 5]ßu6IiEum3, unb toorin 23ant§ cr-

njiberte, er t)n5e gemeffenen S3efef)I, tön ju arretieren, roenn er auf [einem

2Sorf)aben 6el)arrc, unter ungeheurem ©ebriiÖ ber umftefjenben 9)?a)fe

rief Sligt): „3f)rer DJiajeftät ^JSoIijei crflären, bafe ber ^^beparf fönig^

I{d)e§ ^Priöateigentum unb ba^ 3Örc 9)laicftät bem 2?Dlfc tf)ren ©ruub

unb 23oben ni(^t ju feinen 3J?eeting§ leiten föiH. SJertagen toir un§ bal)er

nac^ OEforbmarfet." Unter bem ironifc^en 9?uf: „God save the Queen!"

entrollte fic^ ber Knäuel, um nad) Djforbmarfet ju pilgern. Unterbe^

aber loar g^inlen, -DHtglieb be§ Bentralc^artiftenfomiteeS, an einen fern-

fte{)enben 23aum geftürst, 9)laffen folgten i^m, umfcl)Iof[en i^n in einem

9?u in einem fo engen unb bid)ten 3irfel, ba^ bie ^Poliset ben SSerfnc^

aufgab, bt§ gu ifjm oorsubringen. „Sir finb fed^§ Stage in ber SBoc^c

getnec^tet, iia^ Parlament mill un§ no(^ ha^ I)iBd)en ^-reifjeit am fieben;

ten rauben. S3uBe moüen fie tun nicf)t an fici^, fonbern an un§, biefe

mit augentierbrei)enben 5|^faffen fonlifierten DItgarrfjen unb ^npitaliften,

für ben geroiffenlofen 2)Jorb, momtt [ie bie ^inber be§ S3olf§ in ber

^rim geopfert l^aben." 2Bir üerlieren bie ©ruppe, um un§ einer anberen

gu näl)ern, mo ein S^febner, ber Sänge nad) auf ben 23üben geftredft, in

biefer Ijorijontalen ©ituation feine Slubtenj ^arangierte. ^jSIo^licö er?

fd)oII e§ oon aßen: „§in jum %ai)x\ütQ, I)in gu ben ^aroffen!" llnterbe§

l^atte ber Snfult auf (Sgnipagen unb Steiter f^on begonnen. S)ie ^on=

ftabler, bie beftänbig Bw^üfle au§ ber ©tabt erhielten, trieben bie ©parier?

ganger mcg oon bem ^Jaljnoeg. ©ie trugen fo basu bei, auf beiben ©eiten

be§ 2Beg§ bid)te 2JJenfd)enfpaIiere ju bilben, bon SlpSlel^^auS Siottenroro

I)inauf ber ©erpentiiie entlang bi§ nad) £enfington=®arben, me^r al§

eine 23iertelftunbe in ber StuSbe^nnng. S)a§ $)3ublifuni beftanb gu etiua

gmei 3)rittel au§ 2lrbeitern, gu ein S)rittel auQ SHttgliebern ber QJHttel;

Haffe, alle mit Söeibern unb ^inbern. 2)ie ©d)aufpieler miber Söillen,

elegante Ferren unb ©amen, „©emeine unb ßorbS" in ^o^en ©taat§=

faroffen, galonierte 2)ienerfd)aft Dorn unb fjinten, einzelne ältlidje oon

$Portmein er^i^te Ferren gu 5^ferbe, pafficrten bteSmal nidjt 9ieüuc. ©te

liefen ©picferuten. ©in S3abi)ton oder tjö^ncnben, prooo^tercnben, ühtU

flingenben Saute, an benen feine ©prac^e fo reic^ mie bie englifd^e,

ummogte fie balb oon beiben ©eiten. SDa ha^ ^onsert improotfiert mar,

fefiltc c§ an 3nftrumenten. S)er 6f;or mu&te baljer Pon feinen eigenen
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Organe« ©ebraitc^ madden unb ftd^ auf SSofalmuftf befd^ränfen. Unb

ein biaboIUd)e§ tonjert tear e§ Don grunsenben, stfd^enbcn, pfeifenbeit,

f(i)narrenben, !nurrenben, nmrrenben, quäfenben, gelletiben, äc^senben,

raffelnbcn, qutrffenben, tnirfrfienben S;Dnen. (Sine 3J?uf{f, 9Jienfd)en rafenb

äu mad)en unb Steine gmn 23en)uBtfetn äu bringen. ©onberbareS ©emijc^

baju üon 2tu§brücf)en edfiten altenglifc^en §umor§ unb lang öer^altener

loc^enber 2But. „Go to the church!" (®el)t gur £ird^e) irar ber einjige

arttfuliertc Saut, ber fid) unterfd)eibeu liefe. (Sine 2ü\)X} ftredte 6efd^tt)id^=

tigenb ein ort^obox eingebunbene^ Prayerbook (©ebetbud^) au§ ber ©quis

page l^eröor. „Give it to read to your horses!" (®ebt e§ ©uren 5ßferben

gu lefen) bonnerte ba§ taufenbftimmige @c§o gurüdf. 2Benn hk $]ßferbe

fd^en würben, bäumten, bodten, angriffen, fiebenSgefa^r i^rer eleganten

Saft brühten, er^ob fi^ ha§ §Df)ngefd)rei lauter, brDl)enber, unerbitt;

Itd)er. ©ble Sorbs unb Sabie§, unter anberen bie ©räfin ©rauüiQe,

grau be§ 3J{inifter§ unb 5)3räfibenten be§ (Setietmcn diat§, tourben ge*

än}ungen, au§äufteigen unb ©ebraud^ bon tbren eigenen g^üfeen gu madien.

SBenn ältlid)e ©entlemen borbeiritten, bereu 3:;rad)t, namentli(^ ber §ut

mit breiten Krempen, Befonbere 2(nfprüd)e auf SSoÜfornmenbeit im ©tauben

funbgab, erlDfd)ten alle SButtöne mie auf ein ^ommanbo in unau§Iöfd^=

lid^em ®eläd)ter. ©inem biefer ©entlemen rife bie ©ebulb. 6r raad^te,

toie SJJeptliftDpfieleS, eine unanftänbige (Sebärbc, er ftredte bie 3unge bem

t^-einbe entgegen. „He is a wordcatcher, a parliamentary man! He

fights wit his own weapons!" (®r ift ein SBortbrefc^er, ein $ParIa=

nientler, er fämpft mit feinen eigenen Söaffen) erfd^oE eg bon ber einen

©eitc be§ SSegS. „He is a saint, he is psalm singing!" ((5r ift ein

^eiliger, er fingt $PfaImen) mar bie Slntiftrop^e bon ber anberen <Sdtt.

UnterbeS l^atte ber metropolitane eleftrifdje S^elegrapf) allen ^oliäeiftationen

angefünbigt, eine (Smeute im ^^beparf fte^e bebor, unb fie auf ba§ £rieg§=

theater berorbnet. 3n furgen 3tbijd^enränmen marfdfiierte bat)er eine ^poligei;

abteilung nad^ ber anberen burd^ ba§ boppelte 2}ienfd)enfpalier bon 5Ip§Ie^=

l^ouje nad) ^enfington=@arben hmd), jebeSmal empfangen mit bem SjoIfSIieb:

Where are gone the geese?

Ask the police!

(SGSo fmb bie ©iinfc l^in?

f^ragt bie ^oltjei!)

mit Slnfpiclung auf einen notorifc^en ©änfebiebfta^I, ben ein^onftabler

bor furjem in (Slerfenmett beriibt. 2)rei «Stunben mährte biefer ©peftafel.
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9?ur englifc^c Suiigeu finb einer foldöen $Pnrforcetour Wq. SBa^renb

ber Stufful}rung i}öüt man in ben öerfc(){ebenen ©ruppen: „S)ie§ i[t

nur ber 3Infang!" „S)a§ ift ber erfte ©cfiritt!" „SBir Raffen fie'' ufm.

Sßäl^renb auf ben ©efid^tern ber Slrbeiter 2But gu lefen wax, fa^en toir

nie borl^er in ben ^f)Qftognomten ber äRittelflaffeu ein fo ttiof)IgefäÜtge§,

felbft3ufriebene§ £ärf)eln fid) abfptegeln. ^urg Dor (Srf)Iuö fteigerte fic^

bie ^eftigfeit ber 2)emDnftratiDn. ©törfe tourben gegen bie ^aroffen ge=

fd^roungen unb bie unenblirfie Sautbiffonanj lam sum SBort in bem Slu§=

ruf: „You rascals!" (3^r ©d^urfen!) ©ifrige ©^artiften unb ^tjau

tiftinnen burd)lüüf)Iten tüä^renb ber brei ©tunbcn bie SJJaffen unb teilten

i^nen 2)rucfäettel an^, vorauf in großen 33n(l)ftaben äu lefen: „9hor=

ganifation be§ (5^arti§mu§! ®in grofee§ öffentlid)e§ 2)keling mirb

in bem literarifd^en unb lüiffenfdöaftlidjen 3nftitut t^-riar Street, S)DctDr

(SommonS, näc^ften S)ien§tag, ben 26. 3uni afigefialten toerben jur

SBal^I üon Slbgeorbneten gu einer ^onferens für bie S^leDrgauifation be§

©t)arti§mu§ in ber ^auptftabt. teine ®intritt§foften."

2)ie ßonboner $preffe bringt Ijeute im ©urd^jc^nitt nur einen furjen

SBcrid^t über ha§> (SreigntS im §t)beparf. 9lod^ feine Seitartifel, mit 2lu§=

nalime bon Sorb $)3almerfton§ 3J?Drning ^oft. „@in @d)anfptel/' fagt

fie, „im l^od^ften ®rab fd)mä^Ii(^ unb gefä^rlid^, ijai im §l)beparE \tatt'

gefunben, eine offene SSerle^ung be§ @efe^e§ unb be§ 2lnftanbe§ — eine

illegale ©inmifd^ung burd^ pf)l)[ifd)e ©etoalt auf bie freie Slftion ber ge*

fe^gebenben ©elualt. S)ie ©jene barf fid) nädiften ©onntag nid^t lüieber«

Idolen, föie gebadet morben ift." Sugleii^ aber erflärt fie ben „fanatifc^en"

Sorb ®ro§üenor für ben einjig „öeranttt)ortlidt)en" Url^eber be§ Unfugs

unb ben ^eraugforberer ber „geredeten Erbitterung be§ 2SdI!§". 21I§

ob ha§> ^Parlament nic^t Sorb @ro§öenor§ $öiC[ in brei ©i^ungen an=

genommen I ^at er etma aud) „burd) p^t)fifd^e &maü auf bie freie

Sittion ber SegiSlatur" eingemirft?

II.

Sonbon, 2. ^^uti 1855 ($R. D.--^., 5. ^uli 1855).

2)ie 2lnti=©onntag§biII=S)emonftration mürbe geftern im ^i^beparf micber*

l^olt, auf größerer ©tufenleiter, unter broI)enben 2lufpiäien, mit ernfteren

g^olgen. S5ie büftere Slufregung, bie l^eute in Sonbon t)errfd)t, ift be§

3euge. 3n ben 5|5Iafaten, bie gur 2öiebcrt)oIung be§ 2Keeting§ aufforbertcn,

tear gleid^geitig bieföinlabung entljniten, fid) ©onntag um 10 U^r morgen?
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bor bein §aufc be» frommen Sorb ©rosocnor gu berjammeln unb tl^n

auf feinem Slirdfigang gu begleiten. S)er fromme ."öcrr f)attc inbe§ frf)on

am ©onnabenb Sonbon in einem ^ßriöatmagen — um infognito gu reifen —
berlaffen. 2Bie er bon dlatm meljr baju berufen ift, anbere gu a)lärü)rern

gu mod)en; al» felbft aJlärtQrcr ju merben, Ijatte fd)on fein Sflunbfi^reiben

in aüen 3eitnngen SonbonS beioiefen, worin er einerfeitS an feiner Sitt

feftfiält, aubererfeitö ju geigen fic^ abmüht, ba& fie finn=, groecf* unb be-

beutung§lo§ fei. (Sein ^au§ blieb ben gangen ©onntag befefet, nid^t mit

5]3falmfingern, fonbern mit ^oiiftcblern, gmei^unbert an ber 3a^t- ©benfo

ha?> feine» 23ruber§, be§ burc^ feinen 3^eid)tum berühmten a}iarqui§ üon

SBeftmtiifter. — ©tr 9tic§arb Tlatjnt, ber 6f)ef ber Sonboner Sßoliget,

l^atte am ©onnabenb bte SJiauern Sonbon§ mit ^J^Iafaten bcfät, hjortn

er „berbot", nid)t nur ein OJJeeting im ^^bepar! abgulialten, fonbern

and) fi(^ in „großen 2}Jaffen" bort gu berfammeln unb trgenbmeld^e

3etdjen be§ SeifallS ober 3}M&faIIen§ funbgugeben. D^efultat biefer Ufafc

max, ba& felbft nac^ bem Serid^t be§ ^l^oligeigirfuIarS fd^on um ^alb

3 Uf)r Ijunbertfünfgigtaufenb 3Jknid)en qu§ allen ©täuben unb jebcu

2llter§ im ^axt auf unb ab ibogten, unb ha'ß nad) unb nad) bte 3)?enf(^eu-

maffe gu SDimcnfionen anfd^iuoH, bte felbft für Sonbon riefenbaft unb

ungc[)euerlid) maren. dlidjt nur erfd)ten Sonbon in SJJoffenaufgebot, e»

bilbete bon neuem hk 3}ienfd^enfpaliere an ben beiben ©eiten be§ r^djX'

JoegS, längg ber ©erpentine, nur bid)ter unb tiefer al§ am bergangeneu

©ountag. SBer aber nid)t erfd)ien, mar bie ^autebolce. 3nt gangen

geigten ficb btelleii^t gtüanjig 2Bagen, babon bie SJfebrgabl tieine ®ig§

unb 5]3baetf)ou§, bte nnbeläftigt paffierten, mäbrenb i^re ftattlid)eren, todU

bäud)igeren, bod)bodigcren unb mebr galonierten trüber mit ben alten

SluSrufen begrübt mürben unb mit bem S^öuebabtjlon, beffen ©diallrocüen

bte§mal bie Suft auf eine äJJeile im UmfreiS ergittern ma(^ten. S)ie $ßoligei*

ufafe maren miberlegt burd^ bie 2)?affenberfaniiulung unb ibr taufenb;

miinbigeS Sungeuejergittum. S)ie ^autebolee batte ben S^ampfpla^ ber=

mieben unb burd) ibre SIbroefeubeit bte ©ouberänität ber Vox populi

anerfannt. ®§ inar 4 Ubr geworben, unb bie 2)emonftration fd^ten ün§

SÖJangel an 9?a^rung§ftoff in barmlofe ©onntag§bergniigung gu berpnffeit.

2lbcr ha§i mar ni(^t bie 3?edf)nung ber ^^oligei. ©oüte fie unter attge=

meinem @elädbtcr abgieben, mebmütigen ©d)eibeblid roerfenb auf ibre eig=

neu 5]3Iafate, bie am ^Portal be§ 5parf§ in großen Sucbftaben gu lefett

tbaren? 3iibem maren if)re ©rofjmürbentrnger gugegen, ©ir lHid()arb
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Wla\)nt unb bic Dbertntcnbanten @il§ unb SBaltcr l^o(^ gu dlo^, btc

Snipeftoren 23anf§, S)erbin, Sreuan gu ^u&. Slc^t^unbcrt ßonftablcr

loaren ftrategt[d) Dcrteilt, grofeentetlS in ©ebäubcn unb Slmbu§fabcn Der*

ftecft. ©tärfere 2l6teilungcn roaren ftation§tt)etfe an bcnacf)barten Orten

gum 3u3ug aufgefteüt. S)tc SBo^nung be§ ^auptaufje^erS tt% $Parf§,

ha^ SPulDermagajin unb bie ©ebäulid^felten ber SRettungSgcfellfc^aften,

aflc gelegen an einem $13unfte, too ber ^Ja^rmeg Iäng§ ber ©erpentinc

in einen $Pfab nad^ ^enfingtonsSarbenS übergebt, maren in improüis

fiertc 23Iocft)ciufer Dcrttianbelt, mit ftarfen jpoligeibefagungen, gur Unter=

bringung öon (befangenen unb SSermunbeten eingerid^tet. Srofiijfen [tanben

aufgepflanzt an ber ^oliaeiftation oon Sineftreet, ^iccabiHt), um mä)

bem ^ampfpla^ gu fahren unb Don bort bie 23e[iegten unter fidlerem

©eleit abgul^olen. ^urg, bie Spolijei ^atte einen g^elbgugSpIan entworfen,

„energifd^er", wie bie S:;ime§ fagt, „al§ irgenbeiner, Don be-m roix nod^

in ber trim ge^iirt Ijabcn". S)ie ^jSoligei beburfte blutige topfe unb

23ert)aftungen, um nicf)t oöne 3JJitteIglieb au§ bem ®r^abenen in ha^

ßäd^erlic^e gu faüen. ©obalb fidf) ba^er bie 3}?enf(f)enfpalierc mel^r gc=

Iid)tet unb bie OJfaffen ferner ab oom ^^a^rttjeg in oerfdjiebenen ©ruppen

auf ben ungeheuren Stäumen be§ ^axU Perteilt waren, fasten i^re ©fjefS

Sßofto in ber üJHtte be§ t^a^rtoegS, gmifc^en ben beiben ©palieren, unb

erteilten Don il^ren SRoffen l^erab mid^tigtuenbe Sefc^Ie re^t§ unb Iinf§.

Slngeblid^ gum ©djujje ber Dorbeipaffiereiiben SBagen unb D^eitcr. S)a

aber Sßagen unb 9ieiter ausblieben, alfo nic^t§ gu befi^ii^en toax, be=

gannen fie „unter falfcf)en 23orttiänben" eingelne SnbiPibuen an^ ber

SDkffe I)erau§greifen unb Derl^nften gu laffen, nämlid^ unter bem S5or-

loanb, fie feien Pickpockets (S^afc^enbiebe). 2II§ biefe ®£perimente gal^I^

reid^er tourben unb ber Sorwanb nid^t mcl^r ©tirf) l^ielt, ein eingiger

©d)rei burd^ bic 2Jiaffen lief, brad)en bie DerftedEten tonftablerforp^ auS

i{)ren 2lmbu§faben l^eroor, liefeen i^re tniippel au§ ber Xa\d}c fpringen,

jd)Iugen blutige topfe, riffen l^ier unb ba ein Snbioibuum au§ ber 2}2engc

(im gangen finb 104 fo Der^aftet hjorben) unb f(f)lepptcn fie nac^ ben

tmprooifierten 23Iodf^äufern. S)ie linfe ©eite be§ ^a^rroeg§ ift nur burd)

einen fd)malen ©trid^ Dom SBaffer ber Serpentine getrennt. — S)urd^

ein 3Jianöoer brängte ein ^ßoligeioffijier mit feiner ©d^ar bie 3ufd^auer

r)ier bid^t an ben Sfianb be§ flüffigen (Clements unb broI)te i^nen mit

einem taltloafferbab. ©in Snbioibuum, um bem ^poligeifnüppel gu ent*

rinnen, fi^mamm bnr^ bic ©erpenline an§ anbere Ufer; ein ^ßoligift

iDlari=(£nßeI«' ©c^rlften. II. 20
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fc^te tl^m aber mit einem 23oot naä), ertüifd^te if)n mib brachte il^n
^

triumpl)iei-enb mieber gurilcf. SBte l^atte fid) bod^ bie Jßljtifiognomic bcr

©5ene öeriuanbelt feit bem legten ©onntag! ©tott ber ©taatsfaroffen

fd)mu^igc S5iDi(i)fcn, bie öor ber jpoHseiftation ju SSineftreet naä) beu

imtirDöifieiten ©efängniffen im §t)beparf unb öon l^ter nad^ ber $]SDli5ei;

ftation auf unb ah ful^ren. ©tatt ber Sataien auf bem S3odC ein ^Dn=

ftobler neben bem öerfoffenen 3)rof(^fenfutfd^er. ©tatt ber eleganten

Ferren unb S)amen im Snnern ber SBagen ©efangene mit blutenben

köpfen, serjauftem $aar, entblößt, mit gerriffenen Kleibern, betoadit Don

fonfi§äierten ©eftalten, au§ bem irifd^en Sumpeuproletariat in Sonboner

5|5Dliäiften geprefet. ©tatt ber n)ebelnben g^ädfier ber faufenbe Seberfnüttel

(ber Srum^eon be§ ^onftablerg). 2)ie l^errfdienben klaffen l^atten am

bergangenen ©onntag i^re fafOionable 5]3f)t)ftDgnoinie gezeigt, bleSmal

geigten fie i^re ©taatspb^fiognomie. S)er ^intergrunb ber freunbltd^

grinfenben alten Ferren, ber mobifd^en ©tu^cr, ber üorne^m-j^infätligen

SBitmen, ber in ^afcfimtr, ©trau^febern, in ©iamant* unb S3Iumen*

ßirlanben buftenben ©d^öiien — mar bei: ^onftabler mit bem maffcr-

bic^ten ^od, bem fc^mierigen Dl^ut unb bem Srund^eon. ®§ mar bie

^e^rfeite ber 2)JebaiIIc. S)ie ÜJJaffe fiatte fic^ pergangenen ©onntag bie

l^errfdienbe klaffe in inbipibueßer (5rfd)etnung gegenüber. S)ie§mal er=

fd)len fie al§ ©taatSgemait, ©efefe, S^rund^eon. 3)ie§mal mar SBiber-

ftanb Snfurreftion, unb ber (Snglänber mu^ lange unb langfam gezeigt

mürben, e^e er infurgiert. S)aber im ganzen bie ©egenbemonftration bes

frf)ränft auf SluSjifd^en, SluSgrunjen, 2lu§pfeifen ber $PoIiäcifu^rmerfc,

auf ifolierte unb fd^mai^e SSerfudje gur S3efreiung ber ©efangenen^ öor

allem auf pnffiöen SBiberftanb in pl]legmatti"rf)er Bebauptung be§ ^ampf=

pla^e§. Sbarofteriftifc^ mar bie dioUe, bie bie ©olbaten, teil§ ber @arbe,

teils bem 66. 9fiegiment angebi)rig, in biefem ©d^aufpiel übernabmen.

©ie maren gablreii^ üertreten. Sbrer i'm'olf @arben, einige mit Ärim=

mebaiHen beforiert, befanben firf) in einer ©ruppe oon Tlännevn, Sßeibern

unb tinbern, morauf bie ^ßoliseifniippel fpielten. ®in alter Tlam ftürste

gu Soben, Pon einem ©dfilag getroffen. „S)ie Sonboner ©tifftaffS

(©d^inipfnamen für bie ^poligei) finb fd)limmer, al§ bie Jiuffen bei 3nfer=

man »aren," rief einer ber trimbelben. SDie ^Poligei legte §anb an i^n.

®r marb fofort befreit unter bem lauten 9luf ber 9Jienge: „S)rei (E^ljtev^

für bie 2Irmee!" S)ie ^olijei btelt e§ für ratfam, fid^ gu entfernen.

Unterbeffen mar eine Stngabl ©renabiere binjugefontnien, hk ©olbaten
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Bilbctcn eine 2:rupt)c, unb umiuogt Don ber 3)lQffe, unter bem 9?nf: „®§

lebe bie 2Irmee, nieber mit ber ^ßolisei, nieber mit ber ©onntaflSbiil!"

ftolsierte fie im ^axt auf unb nieber. S)ie ^oli^d ftnnb unjc^lüffig, al§

ein Sergeant »on ber @arbe erfd)ien, fie megen it)rer Brutalität laut

3ur Siebe fteUte, bie ©olbaten befd)iui(^tigte unb einige öon i^nen über*

rebete, if)m gur taferne ju folgen, um ernftere ^ollifionen gu öermeiben.

S)ie aJJef)r5a^I ber ©olbaten aber blieb äuriicf unb machte mitten unter

bem SSoIfe, in ungemeffenen 2lu§brücfen, i^rer 2But gegen bie ^oliäei

Suft. 3)er ©egenfa^ smifcfien 5]3üli3ei unb 3lrmee ift alt in (Snglanb.

S)iefer Slugenblicf, too bie 2lrmee ba§ „petchild" (ha^ bermo^nte tinb)

ber DJJaffen, ift fid^cr nict)t geeignet, iljn ab^uf^ioädjen. ®tn alter 3)ianu

namenS S^iuffeu foil infolge ber ert)altenen SBunben ^eute geftorben fein;

ein l^albe^ S)u^enb SSenounbeter befinbet fid^ im <St. @eorg§I)ofpitaI.

SBä^renb ber ©emonftration tourben roleber berfcl)icbene SSerfuc^e gur

Slb^altnng partieller 2}feeting§ gemacf)t. 3n einem berfelben, bei Sllbert-

gate, au^er^olb be§ Pon ber ^Dlijei urfprihiglid^ befehlen 2:eil§ bc§ $arf§,

l^arangierte ein 3lnonQmu§ fein ^ublifum ungefähr mie folgt: „aJJäuner

bon Sl(t=@nglanb! ©rmadjt, erfiebt (Surf) bon ®urem ®d)[ummer ober

fallt für immer. Seiftet jeben ©onntag SEiberftanb gegen bie Ülegierung!

®e^t 3ur tird()enbill, mie 3^r {)eule getan ^aht. ?}ürd}tet nid)t, bie @uci^

jufte^enben Siedete ^erauSäufof^ern, fd^üttelt bielmel)r bie Steffeln olig*

ard)ifct)er Unterbrüdfutig unb @emaltf)errfd)aft ah. SBenn nid)t, fo merbet

3I)r unmieberbringlid) niebergemorfen merben. Sft e§ ntc^t eine ©d)anbe,

ha^ bie (Sinmol^ner biefcr großen SJ^etropoIe, ber größten in ber äibili«

fierten 2Belt, i^re ^i'ei^eiten ben §änben eine§ fiorb ®ro§benor ober

eines 3)ianne§ lüie Sorb Strington überanttoorten fotlen! ©eine §err=

lid^feit fü^It ba§ 23ebürfni§, un§ in bie ^ird)e gu treiben unb un§ burd^

5|JarIament§aft religio^ gu mad)en. 3)a§ ift ein bergeblid) Unternel)men.

2Ber finb mir, unb luer finb fiel S3etrad^tet ben gegenroärtigen ^rieg.

SBIrb er nid)t geführt auf Soften unb mit bem S3Iut ber probuftioen

0affen? Unb maS tun bie unprobuttiben? ©ie üer^nuäen it)n." 3^ebner

unb aJketing marb natürlid^ bon ber ^ßoligei unterbrod^en. 3« @reen=

h)ic^, in ber Mtjt beS DbferoatoriumS, I)ielten bie Sonboner ebenfalls

ein gjJeeting bon lOuOO bi§ 15000 5perfonen. ebenfalls Pon ber ^^oligei

unterbrochen.
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I.

Sonbon, 11. Suit 1855 (91. D.=3., 14. ^uli 1855).

dlothnd^ 3(ntrag auf 3enfur fämtlid^er ÜJittglteber be§ alten ^oalU

tionSfabinettS ift betanntltd^ für nädfiften 2)ien§tag angezeigt. 2Bä^renb

äQ^Ireicfee 3Jieettng§ in Sirming^om, ©^efftelb, DIelocaftlc ufw. gur Unter«

ftü^ung feines 2lntrag§ obge^alten unb gletd^3eitig ^Petitionen baflir in

allen SBinfeln Sonbon§ öffentlich gegetdinet »erben, Pesten fic^ bie ^arla«

mentSmitglteber na^ $ari§, 9^eapel, auf i^rc ßanb^äufer, um ber 216»

ftinimung au§ bem 2Bege gu laufen. D^oebucf, um bie§ öon $]ßaImerfton

in jeber SBeife unterftü^te 2lu§reifeen gu f)emmen, öerlangte gcftern ©r*

mäi^ttgung, näc^ften 3)ien§tag einen „ßaU" an ba§ Unterhaus p er*

laffen. ®er „Satt" ift eine alte parlamentarifi^e g^ormel, feit bcn Seiten

ber fat^oltfd^en (SmansipationSbebatte in Sergeffen^eit geraten. 23ei ®r=

i)ffnung ber ©t^ung werben nämlid^ bie Dramen aller $|3arlament§mlt*

glieber aufgerufen. Siic ^Jeljlenben üerfallen ber SSerbaftung burd^ ben

parlamentorifd^en Sergeant of Arms, öffentlicher Slbbitte öor bem oer*

fammelten §aufe unb ber ©riegung getüiffer (Strafgelber. SDa§ Unter*

l^au§ berfagte jeboc^ ffiothnd ba§ 3wa"9§inittel be§ „Satt" mit einer

3)?aiorität bon 133 gegen 108 Stimmen. dlid)t§ ift übertiaupt d^arafte*

riftifd)er für ta^ brttifd^e ^J^arlament unb feine Organe in ber 5|3reffc,

al§ ba§ SSer^alten su 9tDebuct§ aJiotion. 2)ie 3Jiotion ge^t bon feinem

3}MtgIteb ber „offtsieHen" Dppofition au§. S)aS ift itir erfter 2JlafeI. (Sie

ift gericf)tet nii^t nur gegen SJJitglieber be§ befte^enben, fonbern and)

gegen 2)HtgIieber be§ aufgeloften Kabinetts, ©ie ift ba^er fein reine§

$}5arteimanööer. @ie erflärt bie ©ünben etneS alten SJünifteriumS un=

gefütint burc^ bie 33ilbung eine§ neuen 3)2inifterium§. @ie bilbet bieSriicfe

3U einem SIntrag auf SSerfe^ung in 21nflage3uftanb. ®a§ ift ber anbere,

grofee OJlafel biefer ^JJIotion. S)ie offtäieöe Dppofition mitt ben parlamen»

tarifdien ^rieg natürlid) nur „innerhalb ber ©renken be§ 2Jiinifters

med)fel§" führen, ©ie ift meit entfernt, gegen minifterieHe S^erantmort*

Iid)feit ^rieg jn führen. 3)ie Clique ber Dut§ ift nid^t minber ängftlid)

um bie ©rl^altung ber minifterieüen 8IIImad)t befümmert mie bie ßlique

ber 3n§. S)a§ ©efc^icf be§ parlamentarifd^en ^ampfe§ befielt ja eben

barin, ha^ im ^anbgemeuge nie ha^ Stmt, fonbern ftet§ nur fein äugen*

blicflidier Sn^aber getroffen mirb, unb aud^ ber Sntiaber nur fo mit,
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ia^ er fällig bleibt, aU 3Jiinifterfanbib at aufaufteilen in bemfelbcn

Slugcnblirf, mo er al§ OJiiniftcr gefaden ift. 2)te DIigarcf)ie oerettjtgt

fid^ nid)t burd^ ben beftänbigen Sefi^ bcr ©eroalt in berfelben ^anb,

fonbern baburd^, ha^ [ie bie ©eioalt abmed^felnb au§ i^rer einen §anb

fallen läfet, um fie mit i^rer anberen aufaufangen. 2)ie 2;orie§ finb basier

mit SRoebudlS Slntrag fo unsufrieben toie bie SB^igS. 2Ba§ bit 5ßreffc

betrifft, fo ift bie %\mt€ ^ier entjc^etbenb. 2BeId^e§ Slatt fc^rie lauter

für bie Sllieberfe^ung be§ D^oebud^^omiteeS, folangc e§ bienen foHte, einer=

feitS einen ^Jiiniftcrwed^fel löerbeiäufü^ren, anbererfeit§ einen SlbjugSfanal

für bie öffentlid^e Ceibenfd^aft gu graben? Son bem Slugcnblicf aber,

roo 9floebucf Dortritt unb, geftufet auf bie S^lefultate feine§ ^omitee§, alle

2)]itglieber ber Koalition ber aulbrüdflicfien 3enfur be§ Parlaments prei§^

äugeben brot)t, mel^c§ S3Iatt btobaä)tet eine l^artnädigere S'otenftitte al§

bie 2;ime§? 9?oebudf§ Eintrag e^iftiert nid)t für fie; ber geftrige 3toifcften-

öorfall im $|SarIament rtegen be§ „SaE" ejiftiert nid^t für fie; bie Wlte^

tingS üon S3irmingl)am, ©^effielb ufro. ejiftieren nid^t in il^ren ©palten.

Sfiocbudf felbft ift natürlirf) fein 23rutu§; einerfeits fft^ er feine lang«

jlä^rigen 3)ienfte elenb üon ben SB^tg§ belofint, anbererfeit§ fte^en feine

Kommittenten t)inter il^m. (Sr ift ber D^^epräfentant einer jal^Ireid^en 2Bat)I=

förperfc^aft, bie er in ^Popularität jal^Ien mu6, ha er fie nid^t in barem

(Selbe äaf)Ien fann. ©nblid^ fann bk StoIIc be§ mobernen Söarmidf, be§

parlamentarifd^en 5!'Dnigmac^er§, bem el^rgeisigen, aber bi§t)er faum er=

folgreid^en Slboofaten »enig mißfallen. S)ie S^orieS, al§ Oppofition, bürfen

JftoebucfS aJlotion natürlid) nid)t in berfelben 2lrt befämpfen tt)ie hk 2BI)ig§.

8ic fuc^en iijr batier guDoraufommen. Sie» ba§ ®el)eimni§ öon Sul*

merS Eintrag auf ein aJiifetrauenSüotum gegen ba^ 3)?inifterium, gc--

ftü^t auf fiorb Soljn D^uffetlS fonberlic^e ©nt^üttungen über bie SBiener

Konferenaen. SuIioerS Slntrag bemegt fic^ rein „innerl^alb ber (Sreusen

be§ 2)iiniftern)ec^fe(§". (5r nimmt ba§ ©d^icfjal be§ 2)Jinifterium§ auä

ben Rauben D^oebudES f)erau§. ®ebt er burd^, fo finb e§ bie 2:orie§, bie

bie 2ßl)ig§ geftürjt ^aben, unb einmal mit bem 2)]inifterium befleibet,

»erböte fonoentioneHe „©ro^mut", ibren Sieg ju berfotgen unb 9toebudf

toeiter p unterftü^en. SIber bie 5|3fifftgfeit ber S^orieS befähigt 3ugleid[j

^almerfton, Don ben alten parlamentarifd^en Kunftftüdfrfien ©ebraud^ gu

mad)en. D^inf [ell§ ©ntlnffung — freimißig ober geätoungen — ha^ pariert

SuIroerS Slntrag, mie Sulmer ben SIntrag diotbud^ pariert f}at. $HuffeII§

SluStritt roürbe ha^ 5]3aImerfton;tabinett unfet)lbar ftürjen, ereignete er
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fid^ nic^t furj üor ©d^rufe ber ©effion. Sefet aber mag cr umgefe^rt fein

Kabinett öerldiigcrn. SBenn jo, fo bat feiu englifcber ajJintfter oor 5|5almers

fton mit gleidiem ©efcbidC unb ©liidf bn§ 23oIf§gefd^ret benufet, urn [id^

ben parlamentarifd^en ^Parteien, unb bie fleinen parlamentarifcben Snter*

cffcn, g-raftionen, tjoi'tnnlttäten, um fid^ bcm SSolfe aufsubrängcn, ®r

gleid)t bem üermünjd)ten ®ret§, ben ©tubbab, ber «Seemann, unmoglidl

fanb, abjufcbütteln, nad^bem er i^m einmal erlaubt ^atte, auf feine

©cl)ultern gu fteigen.

II.

Sonbon, 13. Suli 1855 (m. D.=3., 16. ^uli 1855).

3n bie ©ebetmntffe ber Suri^prubenj Uneingemei^te begreifen fcbloer,

njte in bem einfad)[ten 3ie(^tebanbel unermartet 9fied^t§fragen auftaud)en,

bie utcbt ber Slatur be§ 9fied()t§banbel§, fonbern ben SSorfc^riften unb

i^'ormeln ber 5]ßro,^eBorbnung ibr Safein bcrbanfen. 2)ie ^anbbabung

biejer 3lccbt§3eremonien mad^t ben Slboofaten, mie bie ^anbbabuiig ber

^ird)eii3eremonien ben 23rabmtncn madfit. 2Bie in ber g^ortentroidflung

ber D^ieligion, fo föirb in ber gortentmicflung be§ SHecbtä bie g-oim gum

Sn^alt. 2Ba§ aber bie ^roge^orbnung für ®erid)tebi3fe, ha§ ift bie2;age§=

orbnuug unb ha§ Dfieglement für gefe^gebenbe Körper. S)ie ®efd)id)tc ber

ögrarifcben ©efe^e bemeift, ba^ bie alten römifcben Dltgarcben, bie ©r«

finber ber Scbifune im ^^edötlöerfabien, and) juerft in bie ©efe^gebung

bie 5pro3eburid)ifane einfiibrten. dladj bciben 9iid)tungen finb fie Don (Sng*

lanb überboten ujorben. S)ie ted)nifi^en ©dbmierigfciten, einen Slntrag

auf bie S^age^orbnung 3U bringen, bie t)erfd)iebenen 9Jktamorpbofen, bie

eine S3iü burd)laufen mufe, urn fid) in ein @efe^ ju üenoünbeln; bie

g^ormeln, bie bem ©egner eine§ 9lntrag§ ober einer 58ill erlauben, ben

einen nicbt in ba^ §au§ Ijerein unb bie anbere nid)t an§ bem §aufe

]^erau§äulaffen — bie§ alleS bilbet ein unerid)öpflicbe§ Slrfenal parla*

mentarifd)er ®(^ifane, Siabulifterei unb Xattit. 2Sor ^almerfton jebod^

^at fein anberer engliid^er a}Hnifter bem §aufc ber ©emeinen fo oöQig

Sluöfe^en, Son unb ©barafter einer Court of Chancery oerlieben. 2Bo

bie S)iplomatie nid)t au§rei(^t, flüd)tet er jur @d)ifane. Unter feiner §anb

bermanbelt fid) ie'ot 3)ebatte über einen mißliebigen Slntrag in cine pors

läufige ©ebotte über ben S^ag, mann bie SDebatte mirflid) ftnttfinben unb

ber tafu§ pläbicrt merben foil. ®o mit 9}Hlner=®ibion§ SO^otion, fo

mit i^aQarb§ HJbtion, fo je^t mit ber 33Jotion S3uln)er§. 33ei ber über=

füntc« SiageSorbnung am ©cbluffe ber a)iotion mußte Sulioer feinen
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Slntrog nur borsubringeu an einem %aqe, lüo fid^ ha§ ^au^ in ein

Committee of Supply öerttjanbelt, ha§ ^et&t tt)0 ha^ aJitnlftertum @elbs

forberungen an ba§ §au§ ber ©emeinen fteflt. greitag ift gemöl)nli^

für bieg ©efc^äft beflimmt. ©§ ^ängt inbe§ natürlich Dom 3}Hiitfterium

ab, wann e§ (Selb öon bcn (Scmetnen »erlangt unb ba^er, mann ba§

i0au§ fi^ in ein Committee of Supply beriDiinbelt. ^almerfton erflärtc

23ulroer fofort, er njerbe bie[en Ö^reitag nid^t in Supply ge^en, ttjie ber

ted^nifcfie 2lii§brucf ift, fonbern mit ber Siü über bie befc^ränfte 2?er=

antn)ortIi(f)feit in ^atibclsfompanien öoranfal^ren. Sulroer möge fid^ felbft

,,feinen 2:ag" fuc^en. ©iöraeli geigte batier üergangcnen S)ien§tag an,

er toerbe am näd^ften S)onnerötag (geftern) an ba§ ^an§ appellieren,

um blefc ©rf)ifane ju befeitigen. $)SaImerfton fam i^m gnuor. 6r er^ob

ftd^ in ber geftrigen ©ifeung unb erflärte unter allgemeinem ©eläd^ter

be§ §aufe§, e§ fei ftcfier nic^t fein Swtd geroefen, bie ©ebatte über Sul*

njcr§ ÜJNBtrauenSnotum gu Dersögern unb ba§ el)retnüerte ^au§ burc^

ted)niic^e ©d^mierigfeiten an ber tJällung feines Urteils gu üerliinbern.

2lber bie nac^träglid^en Slftenftiidfe über bie 2Biener ^onferenj Ratten troö

aller Stnftreiigung Dor bem morgigen Sage ben 2Jiitgliebern be§ ^aufe§

ni^t borgelegt merben fönnen, unb mie foütcn fte ein Urteil fällen ol^ne

(ginftc^t in bie ^rosefeaften. ®r fei bereit, Sl^ontag für bk S)l§fui[ion

be§ S3u(tt)eri'd)en 2aitrag§ einzuräumen. S)i§raeli f)ob j^eröor, bafe „bie

narf)träglicf)en 2lftenftücfe" mit 23ulmer§ Eintrag burd^au§ nic^t äufammeu;

l)ingen, Sie Sill über bie befc^rätifte Serantmortlic^teit in ^aubelSförn*

panien fei in i^rer 2trt gans n)id)tig. 2Ba§ aber bie 9^ation je^t äu Der«

langen miffe, fei: „ob hü§ Kabinett folibariicf) für feine Sitte öerants

mortlidt) fei, ober ob auc^ l)ier ha§> ^rinjip ber befc^ränften SSeratitmorts

lic^feit gelte? ©ie mollte dor allem bie Öebinguiigen fetuien, unter benen

bie 2tifocie§ ber ^ivma oon SJoraningftreet i^r ©efc^äft führten." Sulroer

erflärte, DJiontag als Sag ber Debatte ansunelimen. JRuffeü feineri'eitS

benü^te biefen 3n3tfcf)enfall jn einem Dergeblicl)en 23erfud^, ben ©inn

feiner ®rflärung üom legten g^rcitag absufd^roäi^en unb gn üerbreben.

Slber bie §meite, oerbefferte 'ihi^abc fommt äu fpät, roie bie tieutige SimeS

fd)lagenb nad)iüeift. SDie SimeS bietet überhaupt feit met)rercn Sagen

alle fünfte auf, um ba§ 513almerftDn=^abitiett auf Soften 3fiuffea§ p
retten, l)ierin auSbauernb unterftü^t Don bem einfältigen 3)iüining 2lb;

öertifer, ber iebe§mal feinen gansen ©lauben an 5)Salmerfton nj{eber=

gewinnt, fo oft ba§ ^Parlament i^n 3U Derlieren bro^t. jpalmerfton l^at
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untcrbcS einen Xaq g^rift gu einem Tlano\)tx gewonnen. 2Bie cr jeben

foId)en XaQ ausbeutet, bettJteS bcr trijcfie Row, ber geftern im Unter*

]^au§ Dorfiel. ©eit gioei 3a^ren treiben fid^ befanntlic^ brei 58in§ buri^S

^Parlament, btc bie SSert)äItniffe ätoifd^en irifc^en ©runblierren unb iljren

5)ßäd)tern regulieren follen. (Sine biefer S3iII§ beftimmt bie (SntfdjabiGung,

bie ber ^ßäd^ter, faQ§ i^m ber ©runb^err auffünbigt, für bie auf beni

©runb unb 23oben angebrad^ten S5erbefferungen gu beanfprurf)cn bered^-

tigt fein foil. SSi^^er bienten bie Don irijd^en $]Säcf)tern (faft alle 3ett*

podgier für ein 3a^r) angebrad)ten SSerbefferungen be§ S3Dben§ nur baju,

ben ©runbl^errn gu ]^öf)cren Sftentforberungen nad^ Slblauf ber 5ßarf)t äu

befähigen. S)er $]Säcöter öerliert fo entmeber bie S^arm, »enn er ben ^on;

traft nid^t gu ungünftigen S3ebingungen erneuern toitt, unb mit ber ?^arm

fein in ben SSerbefferungen angelegtes Kapital, ober cr ift geghjungen,

für bie mit feinem Kapital gemad^ten Sßerbefferungen bem fianblörb

3infen gu jal^Ien über bie urfprüngli^e D^Jcnte IjinanS. 2)ie Unterftü^ung

ber oben erlüä^nten S3ill§ mar eine ber S3ebingungen, bie bem ^oaIition§=

minifterium bie Stimmen ber irifd)en S3rigabc erfaufte. @ie paffierten

ba^er 1854 im Unterbaut, mürben aber im DberbauS unter gel)elmem

2Jiltmirfen ber 2JJinifter für bie fölgenbe (Seffion (üon 1855) bertagt,

bann fo umgemobelt, bafe tbrc ^Pointe abgebrochen mar, unb in biefer

üerftümmelten ^orm in§ UnterIjauS gurüdfgefrfiidft. ^ier loarb oergangenen

SJonnerStag bie ^auptfloufel ber (Sntf^äbigungSbill auf bem Slltar be»

®runbeigentum§ geopfert, unb bie Urlauber fanben ju ibrer 23ermunbe-

rung, ba^ teil§ bem 3Jiiiiifterium angebörige, teil§ bireft mit ibm Per*

bunbene Stimmen ben 2lu§fd^lag gegen fic gegeben batten. Sergeant ©beeS

mütenber SluSfall auf $ßaImerfton brobte mit einem Riot im „irifd)en

Sßiertel" be§ $|JarIament§, beffen f^^olgen gerabe in biefem Slugenblidf be?

benflid^. $)3aImerfton üermittelt baber burcb Sableir, ©jmitglieb ber £05

alition unb aJJafter ber trifd^en Brigabc, unb Peranlafet eine ©eputation

bon arfitjebn irifd)en 5]3arlamentlern, ibm borgeftern ibre Slufloartung gu

madden mit ber 2tnfrage, ob er feinen (Stnflu^ aufbieten toolle, ba§ ^Jßarla?

mentSüotum rücfgängig gu maäjtw unb bie ^laufet bei einer neuen Üb-

ftimmung burd)l §au§ gu bringen. ®r erflärte fi(^ natürlidf) gu allem be=

reit, um bie irifrfien Stimmen gegen ha§, ÜJlifetrauenSDotum ju fiebern. ®tc

borjeitige ©jplofion biefer Sntrige im Unterbau§ gab ju einer jener Stau«

balfsenen Slnla^, hit ben SerfaH be§ oIigard)ifd)en Parlaments d)arafteri=

fieren. S)ie Silänber berfügen über 105 Stimmen. 6§ fteüte fid^ inbeS
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^crauS, ha^ bic ÜJJe^rsa^I bcr S)eputattön bcr ad^tselin feine ^oUma^t

erteilt 'i)at. Überhaupt fann ^^almerfton bie Silönber nirf)t gans nie^r

fo benufeen in minifteriellen ^rifen tt)ic gur 3eit D'®onnetI§. aJHt ber

Sluflöfung aller alten parlamentarifc^en g^raftiönen l^at fid) aud^ ba§ irlfd^e

SSiertel jcrfliiftet, serfplittert. ^ebenfalls 6etoeift bie Snätbeng, tcie ^almtXi

[ton btc geroonnenc Stit jur Bearbeitung ber üerfc^iebenen ^oterien be=

nufet. ©leid^seitig erwartet er trgenbeine günfttge Slad^rid^t dorn ^rieg§s

fd^aupla^, irgenbein fleine§ ©reigniS, ha^ parlamentarifd) — ttienn nid)t

militärifd^ — ausgebeutet werben fann. S)er fubmarine S^elegrap^ l^at

bic ßeitung be§ Kriege? ben ^änben ber (Generale entril'fen unb ben

bilettantifd^en aftrologifd^cn ©infällcn SöonaparteS wie ben parlamen»

tarifd^^biplomatifd^en Sntrigen untergeorbnet. S)af)er ber unerflärlid^e unb

o^ne $)SaraÜeIe bofte^enbe S^arafter be§ jweiten ßrimfelbäug§.

9lu|fc0^ ^cfignofion. - liber bie Angelegenheiten in bet Ärim.

Sonbon, 15. 3fult 1855 {m. D.-^., 17. :SuIi 1855).

3n unferer borle^ten ^orrefponbens be^anbelten Wir Sorb 3o^n S^iuf^

fells Stefignatton, freiwillig ober gezwungen, al§ ein Fait accompli,

©ic ift geftern nachmittag erfolgt, unb gwar ift c§ eine ftjnt^etifc^e

JHcfignation, freiwillig unb geswungen äugleid^. ^almerfton näinlid^ trieb

ben fteüen^ungrigften S^eil ber 2B{)ig§, unter ber Jü^rung S3ouüerie§,

3u einer fubalternen ©meute. ®ie erfla'rten, fiir 23ulwer§ Slntrag ftimmen

äu muffen, fall§ Sorb 3o^n nid)t refignierte. S)em war nid)t ju wiber=

ftefien. Dlic^t gufrieben mit biefer §od)tat, fammelte ber treulofe äB^igmob

im Lobby be§ Unterl)aufe§ Unterfd^riften für eine petition an 5)3aImerfton,

er folic bie Königin beftimmen, SRuffeES fc^on eingereidjte SJefignaiiou

Su afjeptieren. Stuffell fd)öpft au§ biefen niebrigen 3}?ani3öern ieben=

faü§ eine ©enugtuung — eine $partei nad) feinem Sorbilb gejdjaffcn

äU l^aben.

S)ie 9iefignation be§ 3Jianne§, ber, wie Urqu^art fagt, „feine §änbe

jointer bcm Oliiden su Italien pflegt, um fid^ felbft einen moraltfd^en ^alt

gu geben", würbe faum einen ©infiu^ auf bie gortbauer be§ Kabinetts

ausüben, griffe bie ajfajorität be§ llnterf)aufe§ nid^t gierig nad^ jebem

SSorwanb, ber il^r erlaubt, ha§ ©d)idial ber Sluflöfung aufjufdiiebeu.

Unb Stuflöfung be§ §aufeS ift unsertreunlic^ oon ber Slnnaljme be§

5öulwerfd)en SintragS. Bliebe gJalmerftcn tro<j be§ 2JH&trauenSüotum§,
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\o müBte er auflo^n; folgte i^m Scrb^ mä), fo mü^tc bcr ebenfalls

auflöfen. S!)a§ .<QdU§ f^eint taum geneigt, fic^ auf bem Slltar be§ 2Sater=

lanbö 3u opfern.

©ir ©eoige (Srelj l^at eine ^ommiffion sur Unter^ud^ung ber $|?oIl5ci=

brutalitäten ntebergefe^t. ©ie beftet)t au§ ben 9^eforbern bon ßoiibon,

Siüerpool uub a)lanc!^efter «nb loirb am näd)ften 2)ien§tag i^re ©i^ung

eröffnen.

2Benn 3ett (Selb ift int §anbel, jo ift 3eit ©ieg im Kriege. 2)en

günftigen StngenblidC entjcf) lüpfen laffen, ben 5(ugenblid, roenn eine

ülierlegene 9}fad)t ouf ben ^einb getuorfen tterben tann, ift ber gröfete

t5^el)ler, ber in ber ^ricgfül^rung möglid^. S)er %il)kx toirb berboppelt,

tneiin er ntcf)t in ber S)efenfiDe begangen, lüo bte folgen ber SSernadE)-

läffigung loicber gutjumai^en finb, fonbern in ber Dffenfioe, in einem

SnoaftünSfrieg, tüo foIcf)e Uiiaufmerffnmfeit ben SSerluft ber ?Irmee nad^

fid) äiel)en mag. 3)iey aüe§ finb (Semeinplä^e, öon benen jeber 5'ä{}nrid^

toeife, bafe fie fid^ bon felbft berfte^en. Unb benno«^ njirb gegen feine

aubere 9^egel ber ©trategie ober S;aftiE fo oft gefünbigt, unb e§ fc^eint,

al§ ob ©eneral ^ßeliffier, ber ftürmifcbe 9))ann ber Xai, ber „3J?arfd)att

SSormärtö" ber Slriniarmee, basu berufen fei, an feiner $Perfon bie gc^

meiupläg(irf)e SSeruadöläifigung Don ©emeinpläßen ju üernnfc^aulic^en.

S)er Sßeg gu ©ebaftopol füf)rt über Snferman nac^ ber S^orbfeite ber

jjeftung. 5ßeliifter unb fein ©tab U)iffen ba§ beffer wie irgenb jemanb.

Slber um bie S^iorbfeite gu gewinnen, mufe bie alliierte Slrniee mit ibrer

ipauptfiaft in§ Ö^elb rüdfen, bie Siuffen fd)Iagen, bie 9?Drbfeite einfd)liefeen

unb ein ^Drp§ betad)ieren, um bie rujfiii^e ^elbarmee fid) fern gu balten.

S)er güiiftige Slugenblicf Ijlerju mar gefommen, al§ ba§ farbinifd)e ^orpg

unb bie SLürfen unter Dnier'-^ajc^a anlangten. S)ie Sllliterten maren ba?

mal§ bebeutenb ftärfer al§ bie Sftulfen. 2lber nid)t§ ber 2lrt gef^tal). 2)te

®ipebttion nad) ^ertfdb unb bem 2tfomfc^en 3)ieer roarb unternommen unb

ein ©türm nacb bem anberen üerfui^t. S)ie ^clboperationen befi^ränften

fid) auf 9iefognof5ierungen unb eine ^luebeljuung be§ ilager§ bi§ gur Öff-

nung in baö S^al bon 33aibar. Se^t enblicb ibirb ber angeblidje (Srunb

biefer Untätigfeit berraten: e§ feble an 2:;ran Sportmitteln, unb nad^

fiinfäcbnnionatiger Kampagne feien bie Slüiierten fo feftgefd^miebet an bie

©ee, an .tamiejd^ unb Balaflama mie je guDor! S)a§ ift in ber 2;at

unübertreffUd). S)ie ^rim ift fein müfteS ©ilanb irgenbmo am ©übpol.

©ic ift ein fianb, beffcn S^a^rungSqueüen fieser crfd)öpft werben fönnen.
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i)a§ aber )'tet§ fä()ig bleibt, eine 3}?ü[fe öon Sie^futter, 3u9ticren unb

Darren gu liefern, luenn @e|d)icf unb £ül)n^eit öorbanben [inb, fie gu

nehmen. 2ingftlid^e unb träge Semegungen Dor- unb rücfioärtS in bein

Uinfret§ öon einigen engliid^en 9)iei(en um tit X^d)txua\a [inb natura

lid) nic^t bie aJJittel, it)rer tiabbaft ju merben. Slbcr felbft, raenn wir

bie Kamele, ^onte§ unb 2traba§ ber Ärim gang aufeer ad^t Inffen, bleibt

eine O^üÜe Don 2^ran§portmitteIn an ben europäiic^en unb afiatifcfien

lüften be§ @(^iüar5en 3J?eer§, S)anipffd^if[en in smeitägiger g-a^rt gu*

gänglic^. SBarum werben [ie nic^t requiriert für ben ©ienft ber 5tÜiierten?

S)ie Sftuffen l^nben ibnen in ber 2;at l^inieid^enbe ßeftionen gegeben, rote

fie agieren mufften. ®a§ britte, öierte unb fünfte Slrmeeforp§, nebft t)er=

fct)iebenen S^eferoebiDifionen rourben nad) ber S^rim transportiert §u einer

Seit, too bie SlÜiierten baron bersroelfelten, $Proüiant bon JBalaflaroa

nad^ ben Saufgräben äu beforbern. 2)ie Slrnppen rourben jum 2;eil auf

Söagen über bie Steppen gefaljren, unb ber 9}iange( an 9^abrung§mittelu

fi^eint ein fd^reienber unter ibnen geroefen gu fein. Unb bod^ ift ha?)

Sanb um $)3erefop in einem ^albjirfel oon 200 3JleiIen nur bünn be-

tüo^nt. Slber bie Hilfsquellen ber entfernteren ^ropinsen rourben in lfon=

tribntion gefegt, unb e§ ift fieser fd)roerer, 2Bagen oon Setaterinoflaro,

ll^oltaroa, Sbarforo u. a. D. ben 9iuffen nac^ ber £rim gu fd^idfen, al§

2;ran§pDrtniitteI oon 9Inatolien unb D^umelien für bie Sllliierten tu ber

Ärim 3U befct)affen. Sebenfallö ließ man bie (Eroberung ber ^rim bi§

nad^ Simferopol unter bem SSorroanb mangeinber 3;;ran§portmitteI fic^

entfc^Iüpfen. Se^t fte^en bie Sadden anber§. 2)ie Muffen ^aben eine

Dfiejeroearmee für bie ^rim sroifd^en Dbeffa unb S^erfon gebilbet. Sic

©tärfe biefer SIrmee töimm roir nur nact) ben 3)etad)ierungen bon ber

2Beftarmee bere(^nen, beftebenb au§ bem gangen jroeiten 2lrmeeforpS

unb jroet 3)ioifionen ©reuabiere. S)ie§ mad)t äufammen 5 SDioifioneii

Infanterie (82 33atailIone), 1 2)ioifion ^abaderie (32 ©^roabronen) unb

80 Kanonen. Sufanierie^ unb ^obaüeriereferben fommen tiinju. Wit

Sered^iiung aller 25erlufte roä^rcnb be§ DDfarfc^eS fann ba^er bie groifdien

Dbeffa unb $|3erefop oerfamnielte unb für bie trim beftimmle 2lrmec

auf ungefäbr 70000 big 80000 Tlaun angefd)Ingen roevben. 2)ie Sloant-

garben it)rer Kolonnen muffen um biefe 3eit jd)on 5ßerefop pafftert t)aben,

unb bor (5nbc Suli roerben fie ben 2lUiterten fnl)Ibar roerben. — 2Ba§

^aben bie 2(Uiierten nun biefen S^eiftärfungen entgegen.^ufebcn? 3bre 9}eif)cn

roerben roieber gelicf)tet bon Sbolera unb lieber nid^t miuber qI§ burcf)
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bie oerfd^icbeuen ©turmöcrfud^e. 2)le brtlifd^en SSerftärlungen fommen trag

l^crnn; je^r luentge D^egtmenter [egein in ber Xat ah. Sic 13000 SJJann,

bie mir tior einiger 3«^^ abreifen Itefeen, toeifen fid) al§ minifterieHer

5)3uff au3. 3)ie fransöfifd^e 9fiegierung iljrerfeitä erflärt, fte beabfid^ttge

feine frifrfien 2)iDifioneu ju berfenbcn, fonbern nur S)etac^emcnt§ üon ben

S)epot§, urn bie anf bem ^riegSfc^oupIa^ Dcrurfad)ten ßüdfen auszufüllen.

5!onimen biefe 23erftärfungen rcd^tseitig an, fo reid)en fie faum l^tn, bie

alliierte Slrmec auf hk ©tär!e gu bringen, bie fie im Sunt befafe, ba§

Reifet auf 200000 Tlam, dürfen unb ©arbinicr eingefd)Ioffen. 2Ba|r=

frf)einlict) bringen fie e§ auf md)t me^r al§ 180000 aJtann, benen SInfang

Sluguft minbeftenS 200000 9tuffen gegeniiberfte^en werben, in guten

^Pofitionen, im Äommanbo be§ Sanbeg in il^rem IRMm unb im S3efi^e

ber ©iibfeite Don ©ebaftopol al§ eine§ 33rücfenfopfe§. 2Bürbe bie alliierte

Slrmee unter biefen Umftänben mieber auf ba§ enge $J3Iateau Jointer ber

S;f(^ernaia eingesttjängt, fo müßte le^tereS fic^ unter ber 2Bud|t einer

fold)en 2)?enfd^enmaffe in einen ^ird)^Df oermanbeln. — 9?od) ift bie

Seit für ©rgreifung be§ gelbeS nid^t oerloren. S)er bcfte 2J?Dment ift

gtoar üorüber, aber tro^bem mürbe ein fü^neS SSorrüdfen felbft je^t nod^

ber alliierten 2lrmec einen meiteren ©jiftenaraum fid^ern. Stber e§ fd^cint

nidfit, al§ ob fie bieje (Stance gu benu^en badeten.

3ur JHedjtfertigung $PeIiffier§ mag fd)IieBIid) angeführt mcrbcn, ba^

bie öffentli^e 2)leinung l^ier mie ^u ^>ari§ in ber (Sinmifdiung Soui§

S5Dnaparte§, be§ ®eneral§ au§ ber gerne, bcn ®rflärung§grunb aller

2JUierc be§ ämeiten ^imfelbgugS fud)t unb finbet.

^palmerjfon. - ^(jpfiologic ber ^errf4)cn5en Äloffcti

©rofebrifonnienö.

Sonbon, 23. Suli 1855 (?i. D.=3., 26. iguli 1855).

©ollte bie (Garantie ber türfifdien Slnleil^e ^eute abenb benfelben SBiber*

ftanb erfaf)ren mie am Dergangenen greitag, fo roirb $)3aImerftDn fofort

ha^ UntertjouS auflöfen. S)em ©emanbtcn finb alle Umftänbe günftig.

Sluflöfung be§ Unterl^aufe§ auf S3ulmer§ ^DJotion, Sluflöfung be§ Unter»

I)aufe§ auf Sioebudfg SIntrag. — 23eibe§ mar gleid^ bebenflid^. S)ie S)ipIo*

matie entmidelt in ben SBiener ^onferengen, bie Slbminiftration betätigt

in bem SBinterfelbjug — beibe§ ©tanbpunfte, menig geeignet, um öon

ifjucn au§ öom Parlament an bie SBafilförper 3U appellieren. Slber bie



317

Marantic ber tiirftfdöcn Slnlei^c? S)ic ©scncrte, bic Situation,

ba§ 2)ZotiD üertoanbeln fid^ tuie auf einen Sauberfd^Iag. ®§ ift md)t

me^r ba§ SjSarlament, ba§ ba§ tabinctt wegen SSerrat ober UnfäMgtett

öerurteilte. (S§ ift ba§ Kabinett, ha^ ha^ 5I^arIament anflagt, bit trieg-

fiitirung gu ^emmen, bie fransöfifd^c Slfliang gu gefä^rben, bie 2:iirfei im

©tid^ 3U laifen. S)a§ Kabinett appelliert ntc^t me^r an ba§ Sanb, e§

oon bem 25erbammung§urteil be§ ^Parlaments frcijufprec^en. ®§ oppcl=

licrte an ba§ Sanb, ba§ 5]3arlament gu »erurtetlen. 3n ber S^at ift bie

Slnlei^e fo formuliert, ha^ bie 2:ürfei bireft fein ®elb erhält, fonbern

unter ben für ein Sanb entmürbigcnbften S3cbingungcn, unter Kuratel

geftellt, bie i^r angeblid^ geliehene «Summe bon englifd)en ^ommiffionären

üermaltcn unb berauSgaben laffen mufe. S)ie cnglifd^e 2lbminiftration ^ot

fic^ toäfirenb be§ orientalifcrien ^rieg§ fo glänjenb bewährt, bafe fie in ber

S^at öerfuc^t fein mufe, i^rc Segnungen auf frembc dt€\ä)t auSgube^nen.

2)ie SBeftmäd^te l^aben fic^ be§ 2Jiiniftertum§ be§ 2(u§roärtigen gu ^on»

ftantinopel bemä(^iigt unb nic^t nur be§ 2Jiinifterium§ bc§ §lu§märtigen,

fonbern and) be§ 2)Jinifterium§ be§ Snnern. ©eit Dmer=^afc^a§ 2Ser=

pflauäung Don Bulgarien nadj ber ^rim, ^at bic S^ürfei aufgehört, über

i^re eigene SIrmee äu berfügen. S)ie Sßeftmäc^te ftreden je^t bie ^anb

nad^ ben türfifd^en fjinanjen au§. ®a§ DSmanenreid) erhält jum erfteu;

mal ©taatsfd^ulben, ofine ^rebit gu erl)alten. (5^ gerät in bie ßage eine§

®ut§befi^er§, ber auf ^t)pot^efen nid^t nur einen SSorf^ufe aufnimmt,

fonbern audf) fid) berpf(ic^tet, bem ^ijpot^efengläubiger bie 23ermaltung

ber borgefd^offenen ©ummc 3U überlaffen. 3^iu ha§ ®ut felbft über«

laffen, ift ber einstge ©d^ritt, ber übrig bleibt. S)urd^ ein ä^nlid^eö

§tnIeif)efQftem ^at $]Satmerfton ®rierf)enlanb bemoralifiert unb Spanien

parall^fiert. Slber ber Schein ift auf feiner <Bdte. S)ie Beteiligung ber

griebenSpartei an ber Dppofition gegen bie 21nleil)e berftärft ben Sd^ein.

S)urdö eine 35oIte fte^t er mieber al§ iJiepräfentant be§ ^rieg§ ber ©efomt«

Dppofition al§ Dflepräfentantin be§ (^rieben? gegenüber. SB eichen ^rieg er

gu füt)ren gebenft, miffen mir: 3n ber Dftfee burd^ nufelofe unb refultat=

lofe 9)brbbrennereien ^^innlanb beffer an S^ufelanb fetten; in ber £rim

Sd^läd^tereien beremigen, in benen nur bie D^ieberlage, nidjt ber ©ieg

Sur @ntfd)eibung führen fann. ©einer alten ©emoIjnlKit gemäfe mirft er

auSmärtige Slüianaen in bie parlamentarifcfie 2Bagfd)aIe. Sonaparte ^at

bie 2tnleif)e bereits burd^ fein fogenannteS „legiSlatioeS ^orp§" fanftio-

nieren laffen. S)a§ englifd)e Parlament mu& fic^ bequemen, gum ®d)o
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hc^ „legtllfltiüen ÄorpS" — gum ®(f)0 cine§ (Sd^oS gu tücrben, ober bie

Slütanj ift gefäf^rbet. SBäl^renb $PaImerfton bte fransöfifdic Sllllanä al&

©d){Ib fle6raud)t, um jeben ©d^Iag öon fid^ abäupariereit, geniest er gu»

gleid) bie ÖJenugtuung, bofe fte ©erläge erhält. 3nni SSeiuei», ba§ er

„ben rechten 33?ann an ben redeten $)3Ia^ fe^t", l^at 5|JnImer[ton ben ©ir

SB. 2)?Dle§roortf) jum 9[IHnifter ber Kolonien unb ben ©ir 23. ^att, ftatt

5DioIe§iDort^, gum 3}Hnifter ber SBalbungcn unb Domänen beförbcrt.

WloMtüoxt^ Qt\)M gur ^olontfatton§frf)ule 2öafeftelb§. S^r ^Prlngip

ift, in ben Kolonien ha§ Sanb fünftlid^ gu öerteuern unb bie 2lrbeit

fünftlid^ gu bermofjlfeilern, um bie „ni)tige Kombination ber SJ5robuttiö=

fräfte" gu ergeugen. 2)ic ber[udf)§H}ei[e Slntoenbung biejer S^^corie in

Kanaba üertrieb bie ©inioanberer oon bort nad^ ben SSereinigten ©taatcn

unb nad^ Sluftralten. — 3n biefem 5lugenblidf fi^en brei Unterfucfiungg^

fomitee§ in ßonbon, cinS üon bem Kabinett, bie beiben anberen üom

Parlament ernannt. 2)a§ erfte, au§ ben 3fJeforber§ üon ßonbon, 9}Jan-

ddefter unb 2ioer|)ooI gebilbet, über bie §t)beparffgenen, fie^t fii^

täglid^ iiberftrömt öon Semeifen nirf)t nur, ha^ bie Konftabler unerfiört

brutal, fonbern ha^ fie t)Drbebäd)tIid^ unb auf Drber brutal maren.

SBenn riictfic[jt§Io§, müfete bie Unterfuc^ung bd @ir ©eorge @ret| unb

bem Kabinett al§ ben ^auptfrfiulbigen anfangen. S)a§ groeitc Komitee,

unter bem SSorfife üon Serfele^, mit ben SBirfungen ber Slfte über ben

„SSerfauf fpirituöfer (Setränfe an Sonntagen" befc^äftigt, geigt bie fd)ein=

rjcilige Dberf(äd)Iid^feit fabbatarifd^er ®efellfc^aft§s23erbeffcrung§ei-peri5

mente. ©tatt abgunel^men, l^at bie 3n^I ber ©fgeffe an§ 2^ruiifent)ett

gugenommen. 92ur finb fie teilmeife bon bem ©ountag auf ben OJJontaft

öerlegt. S)a§ britte Komitee, unter bem SSorfi^ 6^DlefieIb§, befd)äftigt

ftd^ mit ben Serfälfd^ungen öon ©peifen, ©etränfen unb aller gum ßeben§=

unteit)alt geliörigen SBaren. S)ie 2^erfälfd)ung ftettt fic^ al§ D^egel, bie

®d)tl)eit als 2Ui§na^me bar. ®ie beigemifd)ten ©ubftongen, um ijarbe,

©eruc^, (Sefd^madf mertlofen ©ubftraten gu erteilen, finb großenteils

giftig, aöe gefunb^eitSgerftiirenb. 3)er ^anbel erfd^eint l^ier oIS ein grofseS

ßaboratorium be§ 23etrug§, Ut Sßorenlifte alg ein biabülifd)er Katalog

öon ©dieitimefen, bie freie Konfurreng als bie jjrcifieit gu bergiften unb

üergiftet gu merbcn. — S)er „Seri^t ber g^abrifinfpeftoren" für

ta§ Öalbja^r, enbenb ben 30. Slprit, ift beiben Käufern borgelegt morben,

ein unfd)ägbarer Settrag gur S^araftertftif ber 2}?and^efter i5rieben§=

manner unb ber Klaffe, bie ber Slriftofratie ba§ a^egierungSmonopoI be--
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ftrettet. — S)tc Unfälle, üerurfad^t burd^ bic SD^afd^inerie, loerbcn in bcm

f&en<i)t flaffifi^iert unter bie Siubrifen: 1. S^oDbeiüirfenb, 2. 2Serlu[t ber

rechten ^anb ober be§ red)ten 8lrm§; SSerluft etne§ %dl^ ber redeten

^anb; SSerluft ber linfen ^anb ober be§ linfen Slrmg; SSerluft etne§

SCeilS be§ linfen 5(rm§, ^aub= unb 23ein5rud^; Sefd^äbigungen be§ ll'opfS

unb be§ ®enrf)t§ unb 3. 3ei^rei&ungen, ^"ontufionen unb anbere oben

nid^t aufgefüfiite Schaben. 2öir lefcn üon einer jungen 3^rau, „bie tbrc

redete §nub oerlor", üon einem Äinbe, ha§ „feine ?lafenfnDd)en ein*

geftampft unb auf beiben Singen bie ©e^fraft burd) bie 3Jiai'd)ine jer*

ftört fiatte", öon einem 2)2anne, bem ha§ „linfe Sein abgefägt, ber red)tc

2lrm an brei ober oier ©teilen gebrodjen, ber ^opf furd)tbar oerftümmelt

n)urbe", oon einem Süngling, bem „ber linfe 2lrm au§ bem 6d)ulters

gelenf geriffen, nebft onberen 58efd)äbigungen", unb bon einem onberen

Süngling, „ber beibe SIrmc au§ ben «Scöultergelenfen geriffen, ben Unter=

leib äerfe^t ^atte, fo ba§ bie ®ingemeibe J^erauSbradien, beibe Sdienfel

unb ben Äopf gerquetfdjt" ufm. ufiu. S)a§ SnbuftriebuÜctin ber %ahxiU

infpeftoreu ift furd^tbarer, entje^lid^er al§ irgenb eine§ ber (Sd)Iad)t=

bulletin? üon ber ^rim. Sßeiber unb Slinber [teilen ein regelmäßige?

unb bebeutenbe? Kontingent jur Sifte ber SSerionnbeten unb ©etiiteten.

STob unb Sßunben [inb nidit rüfimlidier al§ bie DIarben, bie bie 5|3eitf(^e

be§ $piantagenbefi^er§ auf ben 2eib be§ 9?eger§ 5eid)net. ©ie finb beinahe

au§fd)tießlid^ oerfdinlbet buri^ SSerfäumung ber gefe^Iid^ oorgefdiricbeneu

©infriebungen ber 2}2afc^inen. 9}?an npirb fic^ erinnern, ba^ bie i^-abri=

faulen bon 3JJandI)efter, biefer ^Dletropote ber ^riebenSpartei um jeben

^?rei§, ba^ Kabinett mit S)eputationen beftürmten, mit 5]3roteften gegen bie

2I!te, bie geioiffe ©i($erbeit§üorfef)rungen beim ©ebraud) ber 2JJafc^inerien

befieblt. S)a [ie ha§> @efe^ äunäd)ft nicbt umtoerfen fonnten, fud)ten fic

ben t^abrifinfpeftor S. Corner gu befeitigen, toegsuintrigieren unb einen

gefügigeren ©efe^lnäd^ter an feine ©teile äu fpielen. Sisber nod^ obne

©rfolg. ©ie bebaupteten, bie ©infiibrung ber ©ic^erl^eitSapparate luerbe

i^ren ^Jrofit aufeffen. Corner beioeift je^t, ha^ fiel) wenige ^^^abrifen in

feinem SDiftrift befinben, bie nid^t gu bem $]3reife bon 10 $}5fnnb ©terling

fidler gemad)t merben fijnnten. S)ie ©efamtgabl ber au§ ber 9)Jafd^inerie

entfpringenben Unfälle loäbrenb ber fcd^S ODfonate, bie ber Serid)t ein*

fdf)Iie^t, beträgt 1788, barnnter 18 töblid^e. S)er Sotalbetrag ber ben

gabrifanten auferlegten ©elbftrafen, be§ bon ibnen geleiftetcn ©cbnbcn-

erfüfee? ufm. beläuft [id^ in berfelben $]Seriobe auf 298 $]3funb ©terling.



320

Um biefc ©ummc boff su madden, finb cingcfd^Ioffcn bic ©clbftrafen

für „SIrbettenlaffcn loä^renb gefe^mibrigcr ©tunben", für „Slntocnbung

üon ttnbern unter ad^t Sauren" ufro., fo ba^ bic für 18 2;obc§fäIIc

uiib 1770 SSerftümmeluiigen öer^ängten ©elbftrafcn nod^ lange nid^t

298 $]3funb 6terling crretd^en. 298 5|^funb ©tcriing! (5§ ift iDcniger

al§ bcr $ßrci3 ctnc§ 9fiennpferbe§ brtttcr tiaffc!

2)a§ SioebudC^Äomitec unb bte britifc^e Dligard^ie! ©f)oIcftclb§ Komitee

unb bic brttifd^c $anbel§tla[fcl S)cr 23crt(^t bcr g^abrlfinfpcftorcn unb

bic brttifdicn g^abrifl^errcn — unter btcfc brcl SRubrifcn lä^t fici^ bic

$ßf)i)[ioIogie bcr jefet in ©rofebritannien l^errfrfienben klaffen an|d)aulid^

gruppieren.



£ort) So^n 9lujfett*

I.

Sonbon, 25. Suit 1855 (m. D.=3., 28. Suit 1855).

(5§ tft ein alte§ SB^igajiom, ha§ Sorb 3o^n 9?u[feII ju sitieren Hebte,

bafe „^Parteien ben ©(^necfen gleidfien, 6et benen e§ ber ©c^ioanä ift,

ber ben ^opf betüegt". ©d^tnerltcl a^nte i^m, bafe ber ©c^n^eif, urn ftcf)

3U retten, ha^ §aupt abfc^Iagen föerbe. Sßenn nid^t ha^ ^ai\pt be§

„legten ber SBl^tgfabinette", n^ar er unftreitig ha§ $aupt ber 2B^tg-

p artet. S3urfc jagt einmal: S)ie So-U i^er (S liter, Sanbft^e, (Sd^Iöffer,

SBalbungen ufro., bte bent engltfrfien SSoIfe bon ben O^iuffellS abgepreßt

njorben, fei bo Ilig unglaublich (quite incredible). Unglaublid^er föürbe

ber 9?uf fein, ben Sorb So^n 91uffeII geniest, unb bie ^erborragenbe

S^DÜe, bie er feit länger al§ einem S^iertelja^r^unbert gu fpielen geiüogt,

bote nid^t bie „3a¥ ber ©liter", bie feine g^^milie ufurpiert l^at, ben

©d^Iiiffel gum Sfiätfel. SBä^renb feine§ ganjen Seben§ fd)ien Sorb 3ol^n

itur nad| ©teilen gu jagen unb an ben erjagten ©teilen fo berftocft

feftgul^ctlten , um ichc§ 2Infprud^§ auf '?!Raä)t berluftig gu ge^en. ©o
1836 bi§ 1841, toenn il)m bie ©telle be§ 3^ü^rer§ ber ©emeinen gu*

gefallen toax. ©o 1846 bi§ 1852, al§ er fid^ ^remierminifter nannte.

2)er ©(^ein bon ©ettialt, ber i^n al§ Seiter einer ftaat§fd)a^ftürme;

rif(f)en Dppofition mugab, berjd^iüanb jebeSmal mit bem Xage, rt)o er

äur ^adjt tarn, ©obalb er au§ einem Ont ein In hjurbe, mar e§ au§

uiit i^m. S3ei feinem anberen englif(^en ©taal§mann roarb je in bem*

felben ®rabe bie Tlaä)t gur DI)nmad^t. Stber fein anberer mu^te audfi

je fo feine D^nmac^t gur ^ladjt gu ert)eben. — Slufeer bom ©influfe ber

Iiergoglicf) Sebforbfdien ?^amilie, beren jüngerer ©o|n Sorb So^n, loar

bie ©c^eingemolt, über bie er periobifc^ üerfügte, unterftü^t bon bem

3JiangeI aller ©igenfc^aften, bie im allgemeinen einen 3}lenfd^en befähigen,

liber anbere 2)lenfd^en gu ^errfc^en. ©eine biminutioe Slnfid^t bon alien

S)ingen teilte fid^, mie burc^ SInftedfung, anberen mit unb trug mebr

bagn bei, ha§ Urteil feiner §örer gu bertoirren, al§ bie genialfte S3cr=

bre^ung bermoct)t ^ätte. ©ein n)al)rc§ S^alcnt befielet in ber ^äljigfeit,

aJlari'Sngela' ©d)rlftcn. 11. 21



322

atte§, lüa§ er berührt, auf feine eigenen gföergarttgen S)tmenftonen gu

rebusieren, bie Stufeeniüelt auf einen tnfinitefitnal fleinen 2)laB[ta5 äU*

fammen5U3te^en unb in einen üulgären 3}iifrofo§mu§ tion feiner eigenen

©rfinbnng äu üerioanbeln. ©ein SnftinFt, ha^ ©rofeartigc gu berfleinern,

roirb nur iiöertroffen bon feiner ^unft, ha§ £leinlid)e grofe ausfegen

ju macfien. Sorb 3o^n 9^uffeff§ gan3e§ ßeben njar ein ßeben auf faifcfie

SSoriüänbe — falfc^e 33ortt}änbe üon $]ßarIament§reform, falfc^c SSorföänbe

bon ^fteligionSfrei^eit, falfd^e SSorloänbe öon g^reil^anbel. ©o aufrid^tig

njnr fein ©lauben in ha^ (Genügen falfrfier SSortüänbe, ha^ er e§ für

burd^auS tunlic^ l^ielt, niä^t nur Britifd^er Staatsmann auf falfd^e S3or*

toänbe gu toerben, fonbern anä) ©ic^ter, S)enfer unb ©efc^id^tfc^reiber

auf faifcfie SSortüänbe. 9lur fo ift e§ mijglici^, 9^e(|enfd^aft abjulegen

üon ber ©jifteng folc^er ßappalien tüie feine S^ragöbie „2)on 6arlD§

ober bie SSerföIgung", ober fein „Serfuc^ einer ©efd^ic^te ber englifd^en

^Regierung unb ^onftitution bon ber §errfc|aft §etnric§§ vn. bi§ gur

Sefetgeit", ober feine „3}lemoiren über bie Slngelegenl^eiten ®uropa§ feit

bem tjrieben üon Utrecht". S)er egoiftifc^en (Snge feines ®emüt§ bietet

icber (Segenftanb nichts al§ eine Tabula rasa, toorauf e§ i^m freifte^t,

feinen eigenen Slamen gu fc^reiben. ©eine 3JJeinungen l^ingcn nie bon

ber 9fiealttät ber %at\aä)tn ah, fonbern für il^n l^ängen bie 2:atfad^en

felbft bon ber Drbnung ah, toorin er fie in 9fieben§arten rangiert. 2(I§-

Dflebner ^at er nid^t einen erioä^nenSroerten (Sinfatt l^interlaffen, nid^t

eine tiefe Tlailme, feine folibe 33eobad^tung, feine gewaltige 2?efd^rei=

bung, feinen fd^onen ©ebanfen, feine lebenbige Slnfpielung, fein f)umo*

riftifrf)e§ ©emälbe, feine loa^re ©mpfinbung. S)ie „gnl^nifte 3}HtteImä^ig=

feit", n^ie diothud in feiner (S5efrf)id)te be§ DfieformniinifteriumS gefteljt,.

uberrafd^te feine 3u^örer/ fel^ft cil§ er ben griifeten Sift feines öfftnU

Itd^en ßebenS beging, alS er feine fogenannte D^ieformbill in§ §au§ ber

©emeinen brachte, ©r befi^t eine eigentümliche 3}ianier, feinen trodCenen,

fd)leppenben, monotonen, auftionärartigen 25ortrag gu berbinben mit fd^üler=

l^aften Slluftrationen au§ ber <0iftorie unb einem gemiffen feierlichen

^auberttielfc^ über „bie ©rf)ön]^eiten ber S?onftitution", bie „allgemeinen

^rei^eiten be§ ßanbeS", bie „3iüiliiation" unb ben „3-ortfcl)ritt". 3n

tüirflid^e äöärme fättt er nur, »enn nic^t perfönlic^ gereigt ober bon

feinen (Segnern au§ ber gel^eud^elten Haltung bon Slrrogang unb ©elbft=

genüge in aüe ©ijmptome leibenfc^oftlic^er ©c^toäc^e ^ineingeftaclielt.

3)kn ift in ©nglanb allgemein übereingefommen, feine galillofen gel)!»
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fprünge aus einer gelütffen inftinftiüen D^afc^^ett gu erflären. 3n ber

Xat ift anä) tiefe Stafc^^eit nur falfd^er $öornjanb. ©ie rebu^tert fic^

auf bie unDermeiblid^e D^ieibung bon 2tu§flü(^teu unb ^otmitkhi, bie nur

für bie gegenroärtige ©tunbe bererf)net finb, mit ber ungiinftigen ^on*

ftellation ber folgenbcn ©tunbe, D^uffeü ift nic^t inftinftio, fonbern be*

red)neub, aber flein luie ber 3}Jann ift feine Serei^nung — ftetS nur

Se^elf für bie näc^fte 6tunbe. S)a^er beftäubige ©d^ttjanfungen unb

äßinfelsügc, rafd^e 2Iöancen, fcl^mä[)Ii($e 9letiraben, l^erauSforbernbe SBorte,

njeiSlicf) luieber öerfc^lucft, ftolge ^Pfänber fcl)äbig auSgelüft, unb n;enn

fonft nicf)t§ l^elfen mill, Siränen unb @d^Iud)äen, um bie SBelt gu er^

weidien. S)a]^er fann fein ganzes Seben betrad^tet n^erben enttüeber al§

ein ftjftenmtifd^er sham ober al§ ein ununterbrodfiener ©d^ni^er.

®8 mag munberbar erfc^einen, ha^ irgenbein öffentlid^er S^arafter

foldje Strmeen ton totgeborenen 2)h&regeln, erfd^Iagenen ^Projeften unb

abortierten ©d^emaS überlebt l^at, Stber roie ber $|3oIt)p burd^ ^Imputation

gebeif)t, fo Sorb Solju Diuffeü burd^ SIbortion. S)ie aJte^rga^t feiner $piäne

lüurbe nur oorgebrad^t 3U bem Setjuf, ben 3)HBmut feiner ^lüiierten,

ber fogenannten D^abifaten, 3U befänftigen, toä^renb ein (SinberftänbniS

mit feinen (Segnern, ben ^onferöatioen, ifjm ha^t „Surfen" biefer ^läne

fid)eite. ©eit ben S^agen be§ reformierten ^Parlaments, mer flinnte eine

eiuäige feiner „meiten unb liberalen OJk^regelu", feiner „großen Oieforms

2lbfcblag§3at)lungen" nennen, oon beren ©d^icffal er ba§ ©df)icffal feines

Kabinetts abhängig gemacht ptte? Umgefe^rt. 933aS metir a(§ aUeS anbere

beitrug, fein OJJinifterium ju galten unb §u berlängern, mar ba§ 25or=

fd^Iagen Don 3}fa6regeln gnr Sefriebigung ber ßiberalen unb itjre 3urücf=

nannte sur Sefriebigung ber ^onferüatiüen. (SS gibt ^^erioben in feinem

fieben, mo 5|5eel i^n abfid)tli(^ am 9tuber ^ielt, um nic^t gesmungen ju

fein, S)inge gu tun, öon benen er mufete, ba^ stuffed nur fd^ma^en

merbe. 3n fold^en (Speeren geheimen (SinberftänbniffeS mit ben offiaiellen

(Seguern entmidelte Dtuffeü g^rec^^eit gegen feine offiziellen 2>erbiinbeten.

(5r loarb tapfer — auf falfc^e Sormänbe. 2öir merben auf feine ßeiftungen

bor 1830 bis je^t einen 9lüdblid ujerfen. SDaS berbient bicfeS (Senie

ber 2intäglid^feit.

II.

Sonbon, 1. Stuguft 1855 (9^1. D.=3., 4. üluguft 1855).

„SBcnn id^ ein 9J?aIer märe," fagte (Sobbett, „bort mürbe ic^ bie eng=

Iifd)e Äonftitution IjiufteUen, unter bem 23ilb einer alten (Sid^e, berfault
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nn ber SBursel, t^re SBursel tot, i^r ©tamm l^ol^I, loarfelnb an bcr

©runblage, l^in unb ;^er geworfen Don jebem 2Binbftof3, unb ^ier tüürbe

\ä) ßorb 3oI)n 9iuffeü l^infe^en, in ber $]3crfon eine§ 3a"nfömg§, bemüht,

alleä in Drbnuiig gu bringen, inbem er nad) einem 9?e[t üon Snfeftd^en

auf ber l^albüermoberten diinht eine§ ber niebrigften Bmeige picft. (Einige

üermuten fogar, ha^ er an ben ^nofpen nagt, unter bent 23ormanb, bic

D^inbe bon jd^äblid^en Snfeften gu fäubern." So biminutiö toaren 9iuffeII§

3fieformöerfucE)e in feiner antibiluüianifc^en ^periobe üon 1813 bi§ 1830,

aber biminutiö, mie fie waren, waren fie nid^t einmal aufrid^tig. @r

fd^loanÜe feinen SlugenblidC, fie ju oerleugnen, auf ben bloßen ©eruc^

eine§ 2JlinifterpDften§.

Seit 1807 Ratten bie SBl^igS üergeblid^ naä) S^eilnal^me an bcr ftcuer^

oerse^renben ^^unftion gefd^mad^tet, al§ 1827 bie 23ilbung Don Sanning§

Kabinett, mit bem fie in begug auf ©egenftänbe be§ §anbel§ unb ber

auswärtigen ^oMt gu f^mpatl)ifieren oorf^ü^ten, il}nen bie lang gefud^te

(Selegenl^eit gu bieten fd^ien. S^uffett l^atte banial§ eine feiner Saunfönig*

motionen für parlamentarifd^e DfJeform auf ber Siageeorbnung ftetien, al§

Sanning feinen feften (Sntfd^Iufe erflärte, bi§ gum (Snbe feines SebenS

ieber ^ßarlamentSreform p loiberftel^en. Sorb So^n ftanb auf, feine

3J?DtiDn gurüdCäUäie^en. „^t^arlamentSreform", fagte er, „fei eine ^^-rage,

worüber gro^e Serfc^ieben^eit ber Slnfid^t unter benen l^errfd^e, bie fie

berteibigen, unb hit g^ü^rer ber 2Bt)ig§ feien ftet§ unwittig gewefen, fie

als $|3arteifrage anguerfennen. @§ fei nun ba§ lefetemal, ha^ er biefe

garage borbringe." (Sr enbete feine S^ebe mit ber infolenten ©rflärung:

„S)a§ Solf wünfd^e bie $)ßarIament§reform nidi)t länger." (5r, ber ftet§

renommiert baue mit feiner geräufd^boüen Dppofition gegen ßaftlereagi)§

berüdf)tigte fed^S 3wang§afte bon 1817, entbielt fid^ nun aüer ^bftim-

mung über einen Eintrag §ume§ für ben SBiberruf einer biefer 9tfte,

bie einen 3JJann lebenSlänglicijer SiranSportation ausfegte für jebe 2)iucfj

fd^rift, worin aud^ nur hit Xtnhtni gefunben werbe, eines ber Käufer

beS ^Parlaments ber S5erad^tung auS3ufe§en. So, am ©d[)Iuffe ber erften

5|^eriobe feines parlamentarifcfien SebenS, finben wir Sorb Sobn ?Iuf|eII,

feine mebr alS sebnjäbrigen ^ieformbefenntniffe ßügen ftrafenb, audi) böüig

übereinftimmenb mit Horace SBalpoIeS, biefeS $]3rotot^pS ber SbigS, 2tn-

erfennung im ©onwap: „5ßopuIäre 33iüS werben nie ernftbaft borgen

frfllagen, fonbern ftetS nur als ein $l5arteiinftrument, aber nicbt olS ein

$|3fanb für bie SSerwirtlid^ung fold^er ej;trabaganten Sbeenl" @S war
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alfo fetnenfatt§ 9tuffett§ 3^eI)Ier, tüenu er, ftatt bte JReformmotion im

9)hi 1827 3um le^tenmal öorsubriugen, fie bier Sa^re fpäter, am

l.SRärä 1831, in ber ©eftalt ber krümmten D^eformblU gu toieber^oleit

l^atte. S)iefe 23{tt, toorauf cr nod^ immer jetnen SlnfprudE) auf bie Se*

munberung ber SBelt im allgemeinen unb (Snglanb» im befonberen griinbet,

l^atte i^n feine§meg§ gum 33erfa[fer. 3n ifiren §au|)t3Ügen, bem Sluf-

bred^en be§ gri^feten 2:eil§ ber 2BaIjI==23oroug]^§, ber 3ufügung ber ©raf*

frf)aft§mitglieber, bem 2Ba^Ire(f)t für (Soplj^oIberS, ßeafe^oIberS unb 24

ber bebeutenbften englifd^en §anbel§= unb ^^abrifftäbte, mar fie eine ^opie

ber S3iII, bie (Sraf @rel) (ber e^ef be§ 9ieformminifter{um§ bon 1830)

1797, loenn in ber Dppofition, bem §aufe ber ©emeinen öorgelegt, aber

teei§ric| öergeffen ^atte, al§ er \xä) 1806 im tabinett befanb. ©§ ift

biefelbe 33iII, oberfladfilirf) mobiftsiert. SßeHington^ SSertreibung au§ bem

Kabinett, meil er fi(^ gegen bie $]3ar(ament§refDrm erflärt, bie frangöfifd^e

Sulirebülution, bie brofjenben großen pblitifcfien Unionen, bon ben ^itttU

unb Slrbeiterflaffen in Sirming^am, 9}^and^efter, Sonbon ufm. gebtlbet,

ber Saucrnfrieg in ben SMerbaugraffrfiaften, ber rote §a^n, ber in ben

frud^tbarften ©iftriften ©nglanbS fein Steuer um^ertrug — alle biefe Unu

ftänbe smangen bie 2B^ig§, irgenbeine 9^eformbttt borsufd^Iagen. ®ie

gaben berbrie^Iid^, siigernb nacf), nad^ bergeblid^ mieberl^olten Sserfud^en,

il^re ©teilen burd§ ein Äompromife mit ben 3:;orie§ au fid^ern. ©ie mürben

baran ber^inbert suglei^ burdö bie furditbare Haltung be§ 23oIfe§ unb

bie ftarre Unberfö^nlic^feit ber S^orieS. ^aum mar inbe§ bie Dleformbitt

äum ®efe^ erlauben unb in $]3rajt§ getreten, al§, um Srig^t§ Sßorte gu

brauchen (bom 6. Sunt 1849), ha^ SSoIf „gu füllen begann, ha^ c§

geprellt mar". 92ie bielfeid^t f)at eine mächtige unb allem Stnfd^ein nad^

erfolgreid^e SSoIfgbemegung fid^ in miuäigere ©rfjeinrefultate berlaufen.

S^id^t nur mürben bie Slrbeiterflaffen bon allem politifd^en (Sinflufe auSs

gefd^Ioffen, bie 2)2tttelflaffen felbft entbecften balb, bofe e§ nid^t 9^ebe=

figur mar, menu Sorb Stlt^orp, bie @eete be§ 9teformfabinett§, feinen

Sor^gegnern gurief: „S)ie 9teformbiII fei bie ariftofratifd^efte 9)k^regel,

bie jemals ber Dlation geboten morben." S)ie neue Sanbrepräfentation

übermog meit ben ben ©täbten eingeräumten Si\\vad)?i bon ©timmen.

3)ie§ ©timmred^t, ba§ ben ^äc^tern auf Itünbigung gegeben mürbe, mad)te

bie (Srnffd^aften nod^ botlftänbiger gu Sßeufseugen ber Slriftofratic. S)ie

Unterfd^iebung bon §au§6efi|3ern, beren .^au§ jätirlid^ 10 5pfunb ©terling

trägt, für bie S^W^ ^on ©cf)o^ uub 3otI, entjog einem großen S^eil
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ber ftäbtifd^en Seüölferung t^r ©ttmnircc^t. S)te 25crlet^ung unb (Snts

Stellung ht^ 3ßar)Ired)t§ toar im gansen krecfinet nirf)t auf 23erme]^rung

be§ etnflu[fe§ ber OJItttelflaffen, foubern auf 8lu§[c^IteBung be§ 2:01^5

unb t^-örberung be§ SB^igeinftuffeS. 2)ur^ eine ^et^e ber aufeerorbent-

lirflften SBinfeljüge, ^pfiffe unb 23etrügerelen tourbe bie llngletrf)f)eit ber

2Ba^I6e5trfe erfialten, haS^ ungeheure 9}2IBüerpItni§ giolfcfien 3a^I i>er

Sfiepräfentanten unb Seüölferung unb Sötc^tigfeit ber Sßal^lfßrperfd^aften

toieber^ergefteöt. 2öenn ungefähr 56 faule ^^lecfen, ein jeber mit einer

^anbdoll ©inino^ner, aufgehoben, föurben ganje ©raffd^aften unb öoIf=

reid^e ©tobte in faule ^^leden bernianbelt. So^n 9tu[fett gefte^t felbft

in einem Briefe an feine 2Bäf)Ier bon ©troub „über bie ^rinsipien ber

SReformbiH" (1839), bafe ha§> „10=$ßfunb=©timmrec^t burc§ JHeguIationen

aller 2lrt gefeffelt unb bie järjrlidie D^egiftration ber Sßal^Ifäfiigen ju

einer Dutüt üon ©liiifanen unb Unfoften gemadfit" toarb. 2ßo ©in*

fd^üd^terung unb trabitioneüer (SlnfluB nitfit öeretoigt werben fonnten,

tourben [ie erfe^t burd^ S3efted^ung, bie feit bem S)urd^gef)en ber Sfieform*

bin ber (Sdtftein ber britifd^en ^onftitution lüurbe. S)iefe§ toar bie dlt'

formbiH, beren S^rompete StuffeH toar, o^ne t^r Urheber gu fein. S)ie

einjigen ^laufeln, bie eriüiefenermafeen feiner ©rfinbung gef^ulbet toer-

ben, ift bie tiaufel, bie Don allen g^reel^oIberS, mit ber SluSnal^mc

ber ©eiftlid^en, einjährigen S3eft^ i^reS (Srunbftücfl er^etfd^t, unb bie

anbere ^laufel, moburd^ STabiftocf, ber „faule glecfen" ber ^amtlie Sfinffell,

feine ^ribilegien unöerfe^rt er^It.

D^uffeü mar nur fubalterneg 2)?itglicb be§ S^iefDrmminifteriumS (bon

1830 bi§ Dlobembcr 1834), nämlid^ 3<3f)Inieifter ber Strmee ol^ne Stimme

im Kabinett. ®r mar biellel^t ber unbebeutenbfte unter feinen Kollegen,

aber tro^ aUebem ber jüngfte ©ol^n be§ einflußreichen ^ergogS bon Seb=

forb. SJlan fam balder überein, i^m bie ©^re ber ®infü^rung ber 9teform=

bill in ha^ ^au§ ber ©emeiuen gu überlaffen. ©in §inberni§ ftanb biefem

g^amilienarrangement imSßege. SBä^renb ber D^eformbemegung bon 1830

l^atte Stuffett ftet§ figuriert al§ „^enrlj 23rDug^am§ little man" (§ein-

rid^ 23roug^am§ fleiner 3)lann). D^uffeü fonnte bie D^eformbitt nid^t gum

SSortrag überlaffen merben, folange 33roug()am neben il^m im Unterhaus

fafe. S)a§ §inberni§ mürbe befeltigt, inbem man ben eitlen ^ßlebejer in§

^au§ ber Sorb§ auf ben SBoÜiadC marf. S)a bie bebeutenberen 2Jiit=

glieber be§ urfprünglicfien SteformfabinettS balb in§ Dbert)au§ traten (fo

2ntt)orp 1834), au§ftarben ober gu ben 3:;orie§ übergingen, fiel StuffeH
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nld^t nur ha§ (Sefamterbe be§ D^eformminifteriumS gu, fonbern er gait

fialb für ben 25ater be§ ^inbe§, hü bem er gur S^aufe geftanben ^atte.

@r gebiel^ auf ben falfd^en Sortoanb, ber 23erfaffer einer D^eformfiitt gu

fein, bie felbft eine Serfälfd^ung unb eine (5§famotage mar. <Sonft geid^nete

er fid^ ttjöl^renb ber Sa^re 1830 bi§ 1834 nur burc^ bie ärgerliche 23itter=

feit au§, luomit er jeber Unterfu(^ung ber $Penfion§lifte n^iberftanb.

III.

Sonbon, 3. Sluguft 1855 (9?. D.'-S; 7. Sluguft 1855).

SBtr feieren sur ©l^arafteriftif 9^uffett§ gurüdC. SBir toerben länger bei

i^m öeriücilen, einmal meil er ber flaffifc^e D^epräfentant be§

mobernen 2ö^iggi§mu§, bann, n^eil feine ©efdjic^te, menigftenS nad^

einer Seite l^in, bie @efcf)id§te be§ reformierten 5ßarlament§ big

3ur Se^tgeit einfc^tie^t. 3n feiner 23eöDnuörtung ber D^ieformbiE mad^te

S^iuffett in bejug auf ba§ Fallot (Söa^I burd) Zügelung) unb fur sc

Parlamente — hit 2ßigb§ ^aben befanntlidf) bie einjäbrigen $}3arla=

mente (Suglanb§ 1694 in breijäl^rige unb 1717 in fiebenjäfirige öcrs

luanbelt — fölgenbe ®rflärung: „@§ unterliegt feinem 3rt)eifel, ba^ ha^

S3aIlDt biel ®mpfe^Iung§tt)erte§ für fid^ ^at S)te gu feinen ©unften öör*

gebrad^ten (Srünbe finb fo fd^arffinnig unb fd^Iagenb toie irgenbtoeld^c,

bie idf) je in begug auf irgenbeinen ©treitpunft borbringen :^örte. 3nbe§

mufe hü^ §au§ fid^ lauten, gu einem übereilten Befd^IuB 3U fommen

Sie S^rage ber furgen ^ßarlamente ift üon ber äufeerften SBid^tigfett.

Sd§ überlaffe e§ einem anberen 3}HtgIieb be§ §aufe§, fie fünftig bov

anbringen, ba td^ meinen großen SSormurf nid^t mit S)etail§ überl^äufen

barf." 2lm 7. Suni 1833 bef)au|)tcte er, „ficö enthalten an fjaben ber

Beantragung biefcr gmei 2JiaBregeIn, um eine toHifion mit bem ^aufe

ber Sorbs ju öermeiben, obgleid^ e§ 2)leinungen (!) finb, bie tief in

feiner Sruft murseln. ®r fei überzeugt, bü}i fie mefentlid^ für ha§ ©lüdf,

ben SBo^Iftanb unb bie 2BoI)Ifa^rt be§ Sonbe§ feien." (Wlan i)üt ^ier

gugleic^ ein 23eifpiel Don feiner 2lrt 9H)etorit.) infolge biefer „tief*

föurseinbcn Überjeugung" geigte er fid) lüäbrcnb feiner gangen niini^

fteriellen Saufbalju al§ bcftänbigen unb unerbittlidien ijeinb be§ BaKotS

unb furger Parlamente. Qxix 3eit, mo biefe (Srflärungen gemad^t mürben,

btenten fie aU boppelter 9lDtbcI)eIf. ©ie befdnuid)tigten bie mifetrauifd^en

Semofraten be§UnterI)aufeg; fie üerfd)nd)terten bieiuibcrfpenftigftenStriftos

frateu bcy Dber^aufe». ©obalb fid^ inbe§ Stuffell be§ neuen ^ofeS ber
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Königin Sßiftona öerftd^ert l^atte (ftel^e $8roug^ant§ 2tntlüDrt auf StuffeffS

Siief an bie 2Bä^Ier üon ©troub, 1839) unb fid^ nun einen un[ter5=

lirfien ©teßcneigentümer bünfte, trat er l^erüor mit feiner (Srflärung öom

D^oüember 1837, worin er bie „extreme Sänge, hjosu bie SHeformbill

fortgegangen", bamit red^tfertigte, ha^ fie bie a}?öglicf)feit jebeS 2Beiter=

ge^en§ abfperre. „S)er 3tt)ecE ber D^eformbill", fagte er, „toar, ha§

Übergetoid^t be§ @runbeigentum§intereffe§ ju üermefjren, unb

fie toar gemeint ai§> bie permanente ßijfung einer großen fonftitu=

tionellen grage." ^urg, er trat ^erbor mit feiner Slbfd^IuBerflärung, bie

i^m ben 2:itel „t5inalitl)=3ü^n" eintrug. ®§ mar t^m inbc§ nid^t mel^r

(Srnft mit ber „S^inalitt)", bem ©tel^enbleiöen al§ mit bem SBeiterge^en.

®l ift toaljx. ®r miberfe^te fi^ 1848 §nme§ $|5arIament§refDrm-2lntrag.

3Jiit ber üereinten T}ad)t ber SS^igS, Xotk^ unb gJceliten fd^Ing er

§nme wieber, al§ biejer 1849 eine ä^nlid^e DJlotion ftellte, mit einer

aJJajorität üon 268 gegen 82. ^ii^n gemad^t burd^ bie fonferöatibe D^e*

ferüe, forberte er tro^ig ]^erau§: „21I§ wir bie ^teformbiH entwarfen unb

öorfd^Iugen, wünfd^ten wir bk Dtepräfentation biefe§ §aufe§ ben anberen

Staatsgewalten angup äffen unb e§ in Harmonie mit ber ^onftitution

3u galten. §err örig^t unb feine aJJeinungSgenoffen finb fo auBer=

orbentlic^ enggeiftig, i^re UrteilSfraft unb i^r 2?erftanb finb in fo

enge «Sd^ranfen gebannt, ha^ e§ förmlid^ unmöglid^ ift, il^nen bk großen

^jSringipien begreiflich ju machen, worauf unfere 23orfa^ren bie ^onftitution

be§ ßanbe§ begrünbet l^aben, unb bie wir, i^re ^kc^folger, in S)emut

bewunbern unb nadiäual^men fud^en. S)a0 $au§ ber (Semeinen, in ben

fiebse^n Sauren, bie feit ber Steformbill berfloffen, ^at aUe gerect)ten

Erwartungen befriebigt. 2)a§ befte^enbe ©t)ftem, obgleich einigermaßen

unregelmäßig, wirft gut unb gerabe wegen feiner D^egelwibrigfeit gut."

S)a D^nffeK inbe§ 1851 eine ??ieberlage erlitt hti (Gelegenheit bon Socfe

^ing§ 3}Jotion, ha^ 2Baf)lred^t in ben ©raffcfiaften auf Sefi^er bon einem

3a^re§ertrag bon 10 5ßfunb Sterling auSjube^nen — ba er fic^ felbft

geswungen fal^, für einige S^age ßu refignieren, leud^tete feinem „weit*

geiftigen" S5erftanb plij^lic^ bie 92otwenbigfeit einer neuen DieformbiH

ein. (Sr berpfänbete ftd^ bem §aufe, fie einaubringen. (5r berfd^wieg, worin

feine „^a^xtQÜ" befielen foHte, aber er ftettte einen 2Berf)feI auf fie

au§, gal^Ibar in ber näd^ften ©i^ung be§ ^Parlament?. „2)er

StnfprucC) be3 gegenwärtigen 9JJinifterium§ auf bie ©teile, bie e§ ein=

nimmt," erflärtc bamal§ bie Söeftminfter 9fiebiew, ba§ Drgan ber mit
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giuffcff berbünbetcn fogcnanntcn 9ftabifaIeiT, „tvax jum ©tid^toort beS

§o^ne3 unb be§ 23onuurf§ geiuoibeit, unb )(J)({eBlt(^, al§ fein ©turj

unb btc 2?ernt(^tung feiner Spartet iinüermeibltd^ festen, rücft Sorb So^n

heraus mit bem $ßerfpred^en einer neuen D^eformbitt für 1852. galtet (&uä)

am ^ßoften, ruft er, bi§ ju jener grift, unb tc^ loerbe ®urc ©e^nfuc^t

burd^ eine breite unb liberale Steförmmaferegel befriebigen." 1852 fc^Iug

er in ber Xat eine JRcformbill üor, bie»mal feiner eigenften ©rfinbung,

aber üon fo föunberlic^ liitpntnnifcfien Umriffen, ha^ Weber bie ^onferüa=

tiüen c§ ber Mnt}t wert l^ielten, fie anjugreifen, nod^ bie liberalen, fic

äu ücrteibigen. 3ebenfatt§ bot ber DTeforniabort bem fleinen ^aim beu

SBormanb, al§ er enblid^ üom ajiinifterium fc^eiben mufete, feinem fieg=

reid^en 9kd^foIger, bem ©rafen S)erb^, einen fs^t^ifcfien $feil im J'Iie^en

äusuf^Ieubern. (Sr mad^te fein @jit mit ber pomphaften SDro^ung, ha^

er „auf ber 2(u§be^nung be§ 2ßa^Ireci^t§ beftefjen lüerbe". 2)ie

2tu§be^nung be§ 2öa^Ired§l§ mar i^m nun 3ur „^ersenSfad^e" gemorben.

^aum au§ bem Kabinett ^erau§gemorfen, lub biefeS ^inb be§ 9lotbe^eIf§,

[ci^t öon feinen eigenen Slnl^ängern „Foul weather Jack" (©c^Iec^t^SBetters

§anö) benamft, in feine 5]3rit>atref{ben3 in S^ef^amplace bie Derfdjiebenen

graftionen ein, au§ beren @^e ha^ fd^mäc^Iidie Ungel^euer ber Si'oalition

entfprang. ®r üergafe nid^t, nad^ ben „au^erorbentlid^ enggeiftigen"

Srig^tS unb ßobbenS ju fd^idfen, in feierlid)er 35erfammlung üor i^nen

feine eigene SBeitgeiftigfeit abzubitten unb i^nen einen neuen SBed^fel auf

einen „größeren" ^teformbetrag auSjuftetten. 2II§ OJMtglieb be§ £"oaIition§»

fabinettS, 1854, beluftigte er bie ©emeinen mit einem abermaligen 9^efDrm=

projeft, moüon er mu^te, ba^ e§ beftimmt fei, eine anbere Sp^igenie,

bon i^m, einem anberen Agamemnon, sum ^Jrommen eines anberen 3:;roia5

äug§ geopfert ju tocrben. (5r ootlfü^rte ha^ Opfer in bem meIobra=

matifd^en ©tile 2}?etaftafio§, bie Singen gefiittt mit 2;ränen, hk inbe§

trodfneten, fobalb ber „ge^altlofe" ©i^, ben er im Kabinett einnal^m,

burd^ eine armfelige Intrige gegen §errn ©trutt, einen feiner eigenen

^Parteigänger, öertaufd^t mar mit ber ^abinettSpräfibentfc^aft, ©e^att

2000 515funb ©terUng. — S)er gmeite 9kformpl'an foHte fein faltenbe§

Kabinett ftii^en, ber britte ba§ S^orijfabinett fällen. 2)er gmeite mar eine

2lu§flud)t, ber britte eine ©d^ifane. S)en gmeiten rid^tete er fo ein, ha^

niemanb angreifen moütc, ben britten brachte er üor in einem Stugcnblidf,

mo niemanb angreifen fonnte. 3n beiben beiuieS er, ha^, menu ii}n i>a^

©d^icCfal äum 3?Hnifter, bie 3iatur iijn 5um ^effelflider beftimmt tjat,
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tote ben Göriftopl^er Bit), ©elbft Don ber erftcn unb alletn berioirfltd^ten

D^eformbitt begriff er nur ben Dligard)tj(f)en ^niff, nid^t ben l^iftorifd^en

5Pfiff.

IV.

Sonbon, 4. 9luguft 1855 (m. D.^B-, 8. SHuguft 1855).

W\t bem Slu§6ru(^ be§ Slnti-SafobinerfriegeS begann ber ©inftufe ber

2B]^lg§ in ©nglanb in eine 5]ßertobe ber ©Bbe gu treten, bic tiefer unb

tiefer fiel. @ie tuanbten bafier il^re Slugen nad^ Urlaub, befd^Ioffen,

e§ in bie 2Bagfrf)aIe su toerfen, unb fciirieben auf t^r ^arteibanner:

Srifd^e ©mangipation. Sll§ fte 1806 für einen StugenWicE gut Sic«

gierung famen, legten fie in ber S^at eine fleine irifd^e 6manä{pation§s

biü bem §aufe ber (Semeinen bor, brachten fie burd^ bie gnjeite ßefung

unb sogen fie bann freiroiHig lüieber surücE, um bem bigotten 3biDti§=

mu§ @eorg§ in. gu fd^meid^eln. 1812 fudf)ten fie fid^ bem ^ßringregenten

(fpäter @eorg IV.), wenn aud^ umfonft, al§ bie einjig mi)gli(^en 2ßerf=

senge ber 2lu§fij^nnng mit 3rlanb aufjubrängen. SSor unb toäl^renb ber

D^eformagttation frod^en fie bor unb um D'ßonnell, unb hie „Hoffnungen

3rlanb§" bienten i^nen aU mä^tige ^rieg§mafd^ine. S)ennDd^, bei ber

erften SSerfammlung be§ erften reformierten $)3arlament§, beftanb ber erfte

Slft be§ 3^eformminifterium§ in einer ^rieg§erflärnng gegen Srianb, in

ber „brutalen unb blutigen" 9}?a&regel ber „StuanqWiU" , bie ^vlanh bem

©tanbrec^t untermarf. S){e 2ß^ig§ erfüfften i^re alten SSerfpred^en „mit

Steuer, (Gefängnis, ^transportation unb felbft mit bem Si^obe". D'Sonnell

tourbe öerfülgt unb berurteilt megen Stufftanbe§. Snbeffen l^atten bie 2ß^ig§

bie 3wa"9§&itt Segen Srianb nur eingebradf)t unb nur burc^gebrad^t auf

bie auSbrücEIid^e SSerpflid^tung l^in, eine anbere Sill, eine $8ill über bie

engltfd^e @taat§tird^e in Srianb üorgulegen. S)iefe S3iII, Ratten

fie fic^ weiter berpfiid^tet, folle eine ^laufel entl^alten, bie gewiffe Übers

fd^iiffe au§ ben ßinfünften ber ®taat§fird^e in Srianb 3ur 23erfügung

be§ ^Parlaments fteHe. 2)a§ Parlament feinerfeitS fülle über fie berfügen

im Sntereffe 3rlciub§.

S)ie SÖidjtigfeit biefer S?IaufeI beftanb in ber Slnerfennung be§ ^vm-

3ip§, ha^ ba§ Parlament bie ^ladjt gur ©i-propriation ber Staats*

fird^e befi^t, ein ^Prinjip, mobon Sorb So^n D^uffett um fo fidlerer übers

geugt fein foUte, al§ ha^ ganje ungeheure Sjermijgen feiner ^^'in^ilie au»

etiemaligen ^ird^engütern befielt. ®ic 2öt}ig§ berfprad^en, mit jener

^ird^enbill gn fielen ober gu fallen, ©obalb aber bie 3lbaug§btII botiert
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toax, gogen fie imter bem S3oriüanb, eine ^ollifion mit bent ^aufe ber

Sorbs gu öermeiben, bte oben erlüäfinte £IaufeI, bie einsige, bie {f)rer

^ird^enbill SBert Qab, guriidf. ©ic überftimmten unb fd^Iugen i^ren eigenen

SSorjd^Iag. S)ie§ gefc^al^ 1834. ©egen @nbe belfelben Sal^re» jebod^

f(|ien ein eleftrifd^er ©toB bie irifc^e ©^mpat^ie ber 2ß^ig§ neu belebt

gu l^aben. ©ie l^atten nämlid^ öor ©ir D^obert $eel tin §erb[t 1834

ha^ Kabinett räumen muffen, ©ie tcaren auf bie Obpofitiouobanfe gu«

riicfgefd^Ieubert. Unb fofort finben lüir unferen Sorb Sol^n 9^uffeII eifrig

tätig am 2Iu§fo^nung§lDerf mit Srianb. (Sr loar ipauptagent in ben

S'iegostatiDncn gum Sitd^fieIb^oufe=S5ertrag, ber Sanuar 1835 abgefc^Ioffen

iDurbe. ®ie 2Bf)ig§ iiberlaffen bartn bem D'SonneH bie ^Patronage (33er;

gebung oon Slmtern ufm.) in Srianb, toä^renb D'Sonnell i^nen bie irifc^cn

©timmen innerl^alb unb auBer^alb be§ 5]3arlament§ fid^ert. Slber ein 33or=

toanb loar nötig gur SSertreibung ber Stories au§ ©onmingftreet. 3tuffeII,

mit d^arafteriftifd^er „S3erfd^ämt:^eit", toäl^Ite bie ^irc^eneinfünfte

3rlanb§ al§ ©ci^Iad^tfelb unb al§ tampfparole biefelbe ^ lauf el, unter

bem Seamen SlppropriationSflaufel berüd^tigt getoorben, hit er unb

feine Kollegen üom Sieformminifterium felbft furs öorl^er gurüdgexogen

unb aufgeopfert flatten. 5ßeel mürbe in ber S^at gefd^Iagen unter ber

$ßaroIe ber „SlppropriationSflaufet". 2)a§ 2ReIbourne=^abinett marb ge=:

bilbet, unb Sorb Sol^n Sluffell tnftaHierte fid^ al§ SJiinifter be§ Snnern

unb g^ii^rer be§ $aufe§ ber ©emeinen. 3e^t prie§ er fic^ fetbft, einer=

feit§ megen feiner geiftigen g^eftigfeit, totil er, obgleich nun im SImte,

fortfahre, an feinen 3)letnungen über bie SlppropriattonSflaufet feft*

ju^atten; anbererfeits megen feiner moralifd^en 9}2äfeigung, meil er baüon

abftel^e, auf biefe 3J^cinungen l^in gu l^anbeln. 9?iemal§ l^at er fie au§

SSorten in §anblungen überfe^t. 2II§ ^remierminifter 1846 fiegt feine

moralifd^e 2}läfeigung fo meit über feine geiftige O^eftigfeit, ha^ er aud^

bie „Tlmmq" berleugnete. (Sr fenne, rief er au§, feine fataleren 9)la^s

regeln al§ fold^e, bie bie ©taatSfird^e in i^rer fubftauäieüen Söursel,

i^ren (Sinnal^men bebrobten.

3m 3^ebruar 1833 benungierte Sobn 9^uffeü im 52amen be§ ^Reforms

minifterium§ bie irifd^e Stepealagitation. 3^r toirflieber 3'üedf, rief

er ben ©emeinen gu, fei, „ba§ oereinigte ^Parlament obnc Umftänbe über

ben Raufen gu merfen unb an bie ©teile üon ^bnig, Sorb§ unb (Se=

meinen be§ SSereinigten Äönigreid^S ein $|JarIament p fe^jen, bcffen ©eele

unb iQaupt D'SüuneU n^äre". 3m «Jebruar 1834 mürbe bie 3^epeal*
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agitation abermals in ber ^^ronrebc benunsiert, unb ha§ DTJtntfterium

fc^Iug eine Slbreffe üor, um „in ber feierlidfiften 2Bei[e ju erflären, ba&

e§ ber untüiberruflic^e 23ejd^Iu^ be§ Parlaments [ei, bie legiSlatiüe Union

ber brei Äönigreid^e unberle^t unb ungeftört aufred^tjuerl^alten". Äaum

aber auf bie Dppofition§=®anbbänfe oerjd^Iagen, erflärte Sofin 5lu[[eII:

„2öa§ bie Dlepeat ber Union betreffe, fo unterliege biefer ©egenftanb

bent Slmenbement imb ber garage mt jeber anbere Slit ber SegiSlatur."

2lIfo nid^t me^r nod^ minber al§ jebe S3ierbiII.

3m 3JJär3 1846 ftürjt So^n Stuffett $PeeI§ SSerUjaltung burc^ cine

^oaliton mit ben S^ortcS, bie bie Slbtriinnigfeit i^rer§ 5ül)rer§ üon ben

^orngefc^en gn giid^tigen brannten. 2)en 3>ormanb lie^ $ßeel§ trifd^c

„SSaffenbiU", gegen bie 9tu[fell fittlid^ entriiftet unbebingten 5|3roteft ein*

legte. ®r föirb ^Premier, ©ein erfter 2lft befte^t barin, biefelbe „SBaffen*

bid" gn beantragen. ®r blamiert fid) inbeffen nu^IoS. D'Sonnett l^atte

eben 2)lonftermeeting§ gegen ^ttU Bill fieraufbefd^iooren, er ^atte 5]Seti=

tionen oon 50000 Unterfd^riften geidinen laffen; er befanb ficE) gu Dublin,

Don too er alle ©pringfebern ber Stgitation fpielen lie^. ^ing ©an (^önig

2)an, ber populäre 3:;itel Daniel D'ßonneCfS) üerlor dit\<^ unb Sf^ente,

toenn er in biefem SlngenblicC al§ 3^uffell§ 3}iitfc§ulbiger erfcf)ien. (Sr gab

ba^er bem fletnen 3J^ann brofienb Dlotij, feine 2Baffenbitt fofort 3urüdf3U=

giel^en. 9!uffett 30g fie guriidf. D'Sonnett, roie er ha§>, tro^ fetne§ geheimen

©ptel§ mit ben Sß^igS, meifterl^aft oerftanb, fügte il^rer D^ieberlage bie

SDemiitigung Iiingu. Samit fein Stüetfel übrigbleibe, auf meffen ©el^ei^

ber 9^üdt3ug geblafen werbe, 3eigte er gu S)ub(tn ben 5iepealern ber ^on*

3iüatton§btII bie Ütüdfna^me ber SBaffenbtll am 17. 2lugnft an, an bcm*

felben S^age, mo 3o^n SÄuffeH fie bem §aufe ber ©emeinen anseigte.

1844 bennnsierte D^uffett ben @ir Stöbert 5peel, ttieil er „Svlanb mit

Siruppen gefüüt unb ba§ Sanb uid^t regiere, fonbern militärifd^ befe^c".

1848 befe^te SKuffett Srianb milttärifc^, Deriving bie $od^üerrat§afte über

e§, proflamierte hk ©uSpenfion ber ^abea§forpu§atte unb renommierte mit

ben „energifc^en 2)la§regeln" ©larenbonS. Slud) biefe ©nergte mar falfdfier

SSormanb. 3n 3rlanb ftanben auf ber einen Seite bie D'ßonneHiten

unb bie $|5faffen, im geheimen (SinüerftänbniS mit ben SB^ig§, auf ber

anberen ©mit^ O'Srien unb feine Sln^änger. Sediere toaren ctnfad^

Dupes, bie \)a^ 9iepealfpiel für ©ruft titelten unb barum ein fpafe*

l^afteS ©nbe nafjmen. 3)ie üon Sf^nffettS Dtegierung ergriffenen „energifd^en

3)laBregeln" unb in§ SBerf gejefeten S3rutalitäten maren bafjer nid^t burd^
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ble Umftänbc geboten, ©ie beßtüecften, ftatt ber 33ef)auptung ber eng=

lifd^cn ^eirfd^aft in Srlaub, bie SSerlängcnmg be§ SBIjigregimeä in

©nglanb.

V.

Sonbon, 6. 3Iuguft 1855 0R. D.'3., 10. Sluguft 1855).

S)te ^orngefe^e tüurben 1815 in (Snglnnb eingefül^rt, lüeil XorleS

imb 2B{)ig§ übereingefonimen luaren, i^re ©runbrente burc^ eine ©teuer

auf bie Station ju er^ö^en. ®§ tourbe bte§ nirf^t baburrf) erreicht, ba^

bie ^orngefe^e — bie ÖJefe^e gegen ^orneinfu^r üom 5Iu§Ianb — in

mand^en ^aljxtn bie (Setreibepreife fünftlid) fteigerten. S)ie S)ui-c^fc^nitt§5

periobe üon 1815 bi§ 1846 betrachtet, wat bielleidit noc^ mtc^tiger bie

Sllufion ber ^ää)kx, ^orngefe^e [eien imftanbe, bie ©etretbepreife unter

oflen Umftänben auf einer a priori beftimmten ^ö^e gu Italien. S)tefe

Süufion ttjirfte auf bie $]3ac^tfontrafte. Um [ie beftänbig aufäufrifc^en,

finben loir ba§ ^Parlament beftänbig mit neuen unb berbefferten 2lu§s

gaben be§ ^orngefe^eS üon 1815 befc^äftigt. B^igten fid^ hie Äornpreifc

hjiberfpenftig, fielen fie trofe ber 2)iftate ber ^orngei'e^e, fo rourben parla=

mentarifd^e Komitees ernannt, um bie Urfad^en ber „agricultural dis-

tress" (bie 92ot in ben Slgrifulturbiftriften) 3U erforfd^en. 2)ie „agri-

cultural distress" befd^ränfte fid^, foioeit fie ©egenftanb ber ^Parlaments*

unterfuc^ungen mar, in ber 2:;at nur auf ba§ SJiiBöer^ältniS äiuifd^en

ben $]3relfen, bie ber ^ßäd^ter für ben S3oben beut ©runbeigentümer ga^Ite,

unb ben 5]Sreifen, föofür er feine öobenprobufte bem 5publtfum t)erfaufte,

auf ba§ 2Jii6üer^äItni§ sinifd^en (Srunbrente unb ©etreibc«

preifen. Sie toar alfo einfad^ gu lijfen burd^ $erabfefeung ber ®runb=

rente, ber Einnahmequelle ber (Srunbariftofratie. <Btatt beffen gog le^tere

natürlich üor, auf legtSlatioem SBege bie ©etreibepreife „l^eraufäufe^en",

ein ^orngefe^ mürbe oerbrängt burdf) ein anbere§, leidet mobifiäierte§;

bie ^-e^Imirfung marb au§ unioefentlid^en S)etail§ erflärt, bie ein neuer

$ßarlament§aft forrigieren fönne. SBenn fo ber ^preis be§ @etreibe§ unter

geiüiffen Umftänben, marb ber 513rei§ ber ©runbrente unter aüen Um*

ftänben über bem natürlid^en D^ioeau erhalten. S)a e§ fidf) um bie „tKi^g»

ften Sntereffen" ber ©runbariftofratie l^anbelte, um hk bare ©innal^me,

hjarcn i^re beiben g^raftioneu, 2^orie§ unb Sö^igS, gleid^ miliig, „bie

^orngefe^e" al§ über i^ren ^arteifampf erl^abcne ^^iEfterne 3U öere^ren.

S)ie 2öt)ig§ miberftanben fogar ber SSerfud^ung, liberale „2Iu§fic^ten" über

biefcn ©egenftanb gu liegen, um fo mel^r, al§ bamal§ bie Siuäfid^t fern
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fd^icn, biird^ SBtebergelüinnung ber (SrBpad^t auf ben 3tcgterung§po[ten

aHenfallfige StuSfäße in ber ©runbpad^t ju becfen. Seibe j^raftionen, urn

fidf) bte ©timme ber g^inanäartftofratte äu fid^ern, öotterten ha§ Sanf*

gefe^ oon 1819, tooburc^ ©taat§f(^ulben, bie in bepresitertem ©elbe

fctntral^iert föaren, in üoügültigem Derjinft werben mußten. S)te DMtion,

bie melletd^t 50 ^funb (Sterling geliel^en erhalten, ^atte 100 njieber

3U ja^Ien. ©d tourbe bie 3u[timniung ber 3^innn3artftofratte äU ben

^orngefe^en erl^anbelt. ^^ranbulofe Steigerung ber @taat§rente für frau^

bulofe Steigerung ber (Srunbrente — fo lautete ba§ Slbfommen swifd^en

g-inangariftofratte unb ©runbariftofratte. 2}lan wirb bann ntd^t erftaunt

fein, wenn Sorb Sol^n JHuffell in ben $J]arIament§tt)a^Ien öon 1835 unb

1837 alle ^orngefe^reform al§ fd^äblid^, abfurb, unpraftifc^ unb

unnötig berfe^ert. Jßon Slnbeginn feiner minifterietten Karriere berwarf

er leben fold^en 23orfd^Iag, erft öorne^m, bann leibenfd^aftlid^. 3n feiner

SSerteibigung l^ol^er ^ornsölle liefe er Sir D^oöert $)3eel weit hinter fid^.

S)ie SluSfid^t auf Hungersnot in ben Sauren 1838 unb 1839 üermodfite

Weber i^n uod^ bie übrigen 2JlitgIieber be§ 2)kI6ourne=Sabinett§ gu er*

fd)üttern. 2öa§ ni($t ber ^lotjuftanb ber DIatton, üermod^te ber ^oU

suftanb be§ tabinett§. @in ©efisit im ©taatSfc^a^ üon 7 500000 5]3funb

Sterling unb 5]3aImerfton§ auswärtige 5poIitif, bie einen ^rieg mit g=ranfs

reic^ brobte, öeranlafete ha§ ^auS ber ©emeinen, auf $PeeI§ Stntrag ei«

DJIifetrauenSOotum über ha§ ajiclbourne^^abinctt ju oer^ängen. S)ie§ er=

eignete fic^ am 4. Suni 1841. 2)ie SB^igS, ftetS ebenfo gierig, nad^

©teßen 5U ^afd^en, als unfäljig, fie auSäufüIIen, unb unwillig, fie auf*

äugeben, üerfud^ten, obgleich öergeblid^, i^rem Sd^icffal burd^ eine Sluf^

Bfung beS $|5arIamentS gu entrinnen. 2)a erwadt)te in 3o^n O^uffeHS

tiefer Seele bie Sbee, bie Slnti^^orngefe^agitation gu eSfamotieren, wie

er geholfen l^atte, hk ^kformbewegung ju eSfamotieren. ®r erflärte fid^

batjer plb^ltd^ gugunften eines „mäßigen fii'en BoHeS" ftatt ber gleitenben

Boüffala, — iJreunb, wie er ift, bon „mäßiger" politifd^er ^eufd^^eit

unb bon „mäßigen" Jfteformen. (5r entbli3bete fid^ nid^t, burd^ bie Straßen

ßonbonS 3U parabieren in einer 5ßrD5ef[ion ber 9kgierungSwa^Ifanbibaten,

bon Stanbartenträgern begleitet, hk auf ifiren Stangen swei 23rote auf*

gejpiefet l^atten, in fc^reienbem ^ontraft miteinanber, baS eine -ein StütU

$j5encebrot mit ber Überfd^rift „5]3eel=Sai&", unb baS anbere ein Sd^itling*

brot mit ber Über

f

thrift „Dtuffell^ßaib". ®ie Miktion ließ fic^ inbeS bieS*

mal nid)t täufdfien. Sie wußte auS ®rfa^rung, baß bie 2öt)igS Brote
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üerfprad^en unb Steine jaulten. S:rD^ SRuffeOS lächerlichem g^afc^ingpg

ga6 hie dltü\val)l ber SBfiigregierung eine älltnorität bon 76. @ie mu^te

enblidö ifjv Sager aufbred^en. D^uffeE rächte fid^ an bem f(^Ied^ten S)ienft,

ben i^m ber mä&ige ftje 3ott 1841 geletftet, baburd^, ha^ er im Sa^re

1842 ^eel§ „gleitenbe <Btaia" ru^tg jum ®efe^ friftaüifteren liefe. (Sr

öerad^tete nun ben „mäßigen ftjen So^"; er breite i^m ben JKücten;

er liefe i^n fallen, o^ne ein SBort über i^n fallen ju laffen.

SBä^renb ber Mre 1841 bi§ 1845 föurf)» bie 2tnttcornIatt)league ju

foloffalen ©imenfionen. S)er alte 33ertrag jmifd^en (Srunbariftofratie unb

^inanjariftofratie fid^erte bie ^orngefe^e nid^t länger, ha bie inbuftrieKe

S3ourgeoifie me^r unb me^r, ftatt ber ginanäariftofratie, 3um leitenben

33e[tanbteil ber 3)2ittelfla[[en gemorben lüar. ^Jür bie inbuftrietle Sour=

geoifte aber toar bie Slbfc^affung ber ^orngefe^e Seben§frage. 2]ermin=

berung ber ^robuftion^foften, ©rmeiterung be§ aiiSnjärtigen §anbel§,

SSerme^rung be§ 5}5röfit§, SSerminberung ber ^aupteinna^mepuede unb

bauernber Tla<i)t ber (Srunbariftofratie, Steigen ber eigenen politifc^en

ajiad^t — bie ^örngefe^=5tepeal ber iubuftrteüen Sourgeoifie. 3ni ^erbft

1845 fanb fie furi^tbare SSerbünbete in ber ^artoffelfranffieit in 3rlanb,

ber ©etreibeteuerung in (Snglanb unb einer 9}iifeernte im grijfeten ^Eeil

öon ©uropa. «Sir D^tobert ^peel, eingefd^ürf)tert bon ben bro^enben SJon*

iunfturen, öielt ba^er @nbe Dftober unb in ben erften SBod^en be§ 9?d=

bember 1845 eine 9?ei§e bon £abinett[i^ungen, rt)orin er bie ©uSpenfion

ber ^orngefe^e bürfd^Iug unb felbft auf bie 9btmenbigfeit i^re§ befini^

üben 2ßiberruf§ anfpielte. (Sin SSergug in ben (Sntfi^Iiefeungen be§ ta?

6inett§ toarb burc^ ben ^artnärfigen Sßiberftanb feines StoHegen Stanley

(iefet Sorb Serbt)) berurfadtjt. So^n 9?uffeü, banial§, gur 3eit ber S^arla-

ment§ferien, auf einer 23ergniigung§reife in (Sbinburg, eri)ielt SBinb bon

ben Vorgängen in 5j}eel§ Kabinett. (5r befd^Iofe, ben burd^ ©tanlei) ber=

urjad^ten SSergug 3U benu^en, 5)5eel in einer populären 5]3ofition ju anti?

äipieren, fic^ fetbft ben Schein ju geben, al§ l)abe er $t>eel beftimmt, unb

fo beffen borau§fidf)tIic^e 2;at aüe§ moraIifd}en @ert)id^t§ ju berauben.

S)emgeniäfe richtete er ben 22. 9?obember 1845 bon ©binburg au§ an

feine (5iti)iüäf}Ier einen 33rief botl ärgerlicher unb bösartiger 2Infpielungen

auf 5]ßeet, unter bem Sßormanb, bie OJHnifter fäumten äu lange, ju einem

6ntic^(ui3 über ben iriftten Dlotftanb p fommen. S)ie periobifc{)e öunger§;

not SrIanbS in ben Sauren 1831, 1835, 1837 unb 1839 ^atte nie

bermoc{)t, 3fuffell§ unb feiner Kollegen (Slauben an bie ^orngejeOe äu
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erfd^üttern. Slber je^t tüar er gaiij %mtx. @eI6ft ein fo imgel)eurer

Unftern lote btc Hungersnot gtueier ^lationen befd^n^or üor bie 2tngen

be§ ficinen 2JJanne§ nid^t§ als 23ifionen öon 3}?aufefallen für ben 9^iüalen

„am ^o\ttn". 3n feinem 23riefe fud^te er ha?> föirflid^e 3)btiti feiner

plö^Itd^cn 58efe^rung jum ^^rei^anbel unter folgenbem Strmenfünber»

befenntni§ gu öerftedfen: ,,^6) gefte^e, ha^ über ben ©egenftanb im qU=

gemeinen meine 2lnftd^ten im ßaufe tjon smanäig Salären feine grofee

SSeränberung erfafiren l^aben. ^ä) pflegte ber Slnfid^t gu fein, ba^ ^orn

eine 2lu§na^me bilbe gu ben attgemeinen Siegeln ber politifd^en Dfonomte;

aber S3eobac^tung unb ©rfafirung l^aben mi(^ überjeugt, ha^ tüxx un§

jeber (Sinmifd^ung in bie Suful^r üon 92a^rung§mitteln gu entl^alten

l^aben!" 3n bemfelben 23rief marf er ^eel üor, fid^ nod) nid^t in bie

3ufu^r bon ^ial^rungSmitteln nad^ Srianb eingemif^t gu l^aben. $]Seel

fing ben {(einen Tlann in feiner eigenen g^alle. @r refignierte, hinter»

lieB ber Königin ein Sillett, morin er 9iuffeff feine Unterftü^ung t)er=

fprad^, faü§ biefer bie ^bfd^affung ber ^orngefefee übernel^me. 2)ie Königin

entbot D^nffell gu fic§ unb forberte i^n gur 33ilbung eine§ neuen Kabinetts

auf. ®r fam, fa^ — unb erflärte fic^ unfähig, felbft mit ber Unters

ftü^ung feines 9f{iDaIen. <Bo l^atte er bie ©ac^e nid^t gemeint. 3^ür i^n

toar fie nur falfd^er 23orh)anb, unb man brol^te, ifin beim Sßort gu

nehmen! $ßeel trat mieber ein unb fd^affte bie ^orngefefee ab. 2)ie S^ort)--

partei föarb burd^ feinen Slft gerbrod^en unb aufgelöft. D^inffeH üerbanb

fidt) mit xt)x, um $)3eel gu ftürgen. ®ie§ feine Stnfprüd^e auf ben S^itel

„g^rei^anbelSminifter", womit er noc^ Dor einigen S^agen im $ParIa=

ment prunfte.

VI.

ßonbon, 12. Sluguft 1855 (9^1. D.=3., 15. 9Iuguft 1855).

SBir fel)ren nod^ einmal gu :^Drb 3oI)n 3tuffeII gurücf, um feine S^arat=

teriftif abgufc^Iiefeen. 3" S3eginn feiner Saufbafin ertoarb er eine 2Irt bon

9Mmen auf ben SSorföanb ber Siolerang unb am ®nbe fetner fiaufba^n

auf ben SSormanb ber S3igottcrie; ba§ eine 3)lal burd^ feine 3}Jotion für

„3iepeal ber 2;eft= unb ^orporationSafte", ba§> anbere TM bmä)

feine „Ecclesiastical Titles Bill" (öitt über geiftlicf)e Sitel). S)ie Seft^ unb

SorporationSafte l^inberte S)iffenter an ber Übernahme öon @taat§ämtern.

6ie mar längft toter Suc^ftabe gemorben, al§ 9^uffett im 3a^re 1828 feinen

be!annten Df^epealantrag ftellte. 6r öerteibigte i^n auf ben ©runb, bofe er

übergeugt fei, „ber SBiberruf ber Slfte mcrbe bie ©id)er^eit ber 6taat§«
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firdje üermeftren". ©in gletc^seittger ©c^nftfteller Beri(§tet un§: „9?tcmanb

toar nie^r erftaimt über ba^ ©urd^cjef^en be§ 2lntrag§, al§ ber Stntrag;

ftetter felbft." S)a§ 9tätfel Ii3[t fic^ e'mfaä) hmä) bie Semerfung, ha^ ha§

Slortinnntfterium ein 3a^r fpater (1829) felbft hk fatljolifc^e (Bman^u

pationSbiH Dorf(^Iug, alfo burd^au§ lüünfd^en mufete, borlnufig ber „S^eft^

unb ^orporationgofte" entlebigt gu fein. 3tn übrigen l^aben bie S)if=

fenter nid)t§ bon Sorb 3o^n erl^alten au^cr 35erfprec^en, fo oft er fi(|

in ber Oppofitton hf\anh. 3m 3)itnt[terium toiberfefete er ft^ felbft ber

Sluf^ebung ber 5?ird^enfteuer (Church rates). Sein Stntipapftgefd^rei

ift tnbe§ nod^ c^aratteriftifd^er für bie ^o^I^eit be§ ajlanne§ unb bie

ßleinfjeit feiner SDloliöe. 2ßir ^aben gefe^en, ha^ er in ben Sauren 1848

unb 1849 bie S^ieformanträge feiner eigenen Slßiierten burd) eine SSer^

eimgung ber 2ÖOi9§ mit ben ^^eeliten unb SiorieS nieberfd^Iug. @o ab^

l^ängig öon ber fonferüatiüen Dppofition, hjar fein 3J?inifterium fe^r ^in=

fäüig, frfiiuanfenb geworben im 3a[)re 1850, al§ bie päpftlic^e 23uIIe

3ur (Srri^tung einer rßmifc^^fatboltf^en ^ierarc^ie in ©nglanb unb bie

Ernennung be§ ^arbinal§ Sßifeman gnm (Srjbifd^of bon SBeftminfter eine

oberfIä^lid)e Slufregung unter bem l^eu(^Ierifc|ften unb albernften S^eil be§

englifd^en 23olf§ J^eröorrief. Stuf leben '^aU. mar 9fiuffell burd^ bie @($ritte

be§ 5ßapfte§ nid^t überrafc^t. ©ein ©d^miegerfoljn, Sorb 2JJtnto, befanb

ftd^ äu 9^om, als bie römifc^e 3etlung 1848 bie (Ernennung 2Bifeman§

Deröffentlid^te. 3a, mir erfef)en au§ ^arbinal 2Btfeman§ „58rief an ha§

englifc^e SSoIf", ha^ ber $apft fd^on 1848 bem Sorb minto bie Snöe

3ur 6rrid)tung ber ^ierari^ie in ©nglanb mitgeteilt l^atte. D^iuffett felbft

tat einige borbereitenbe ©d)ritte, inbem er in Srianb unb ben Kolonien

bie Sitel ber fat^olifd^en ©eiftlic^feit bon ©larenbon unb ®ret) offiziell

anertcnnen lie^. Se^t jeboc^, in Slnbetrac^t ber ©c^mä^e feine§ Kabinetts,

beunrubigt bon ber ^iftorif(^en (Srinnerung, ba^ ba§ Slntipapftgefd)rei

bie 2Bl)ig§ 1807 au§ ber S^iegierung marf, fürd^tenb, ba'ß ©tanict) bem

$ßerceboI nai^a^men unb i^n felbft, mä^renb ber 5lbmefen^eit be§ ^Parias

mcnt§, antisipieren möge, mic er ®ir Stöbert $|3eel mit ber ^orngefe^s

^Repeal gu antisipiercn gefud^t ^atte — bon att bicfen 2(b"mincn unb

©efpenftern berfolgt, fprang ber fleine 2^ann mit einem (Salto mortale

in sügellofe protcftantifd)e ßeibenfc^aft. 2lm 4. 9?obember 1850 beröffent*

lid^te er ben berüd^tigten „23rief an ben S3ifdbof bon S)urbam", morin

er bem Sifc^of beteuert: „3«^ ftimme mit 3l)nen bafjin überein, ben

legten Singriff be§ 5ßapfte§ auf unferen ^roteftantiSmuS als tnfotent unb

aJlari=ffin9elS' ©(i^tlften. n. 22
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l^cimtücfifd^ gu Bctrad^tcn, unb id) fül^Ic mid^ ba^er eBenjo cntrüftet, tote

6ic e§ nur [ein fönnen, über biefe Slngelcgen^ett." @r fprtd^t Don „ben

tätigen SSerfud^en, bte in biefem 2J?oment auf 23efd^rän!ung be§ ©eifteS

unb Äned^tung ber @eele l^inarbeiten". ®r nennt bie fatl^olifd^en S^^^'

monien „3JJumnienfd^anä be§ 2l6erglauben§, auf ben bie grofee 3JJaffe ber

Station mit 25erad)tung blidt", unb er öerfpricfit fc^Iie^Itd^ bem S3il'(^Df,

neue ©efe^e gegen bie päpftlid^e Ufurpation gu üeranlaffen, foüten bie

alten unsureid^enb fein. 2)erfel&e Sorb 3o^n l^atte 1845, bamalS al(er=

bing§ au^er 2lmt, erflärt: „^ä) glaube, ba^ wir jene ^laufeln auf*

lieben fijnnen, bie einen römifd^^fatl^olifc^en Sifc^of berl^inbern, fid^ Sitel

beiäulegen, bie Sifd^öfe ber ©taatgfird^e fül^ren. 92tc^t§ fann abfurber

unb finbijd^er fein, al§ fold^e Unterfrfieibungen aufred^tsuerl^alten. " 1851

brad^te er feine geiftlid^e 3:iteIbiII ein gur SSel^auptung btefer „abfurben

unb finbifc^en Unterfd^eibungen". 2)a er aber toä^renb biefe§ 3al^re§ burd^

eine Kombination ber trifd^en Srigabe mit $ßeeliten, 3)2and^eftermen ufio.

gefd^Iagen toarb — Bei (Gelegenheit üon Sodfe ting§ 3)totion für 2Iu§5

bel^nung be§ SBa^Ired^tS— , oerbunftetc fein proteftantifcfier ©ifer, er Der=

fprad^ eine 2Ibänberuug ber 23iII, hk in ber S^at totgeboren gur SBelt fam.

SBie fein Slntipapfteifer falfd^er 25ormanb, fo fein (Sifer für bie Suben*

cmauäipation. Slße Sßelt toeife, ha^ feine 3en)if^=®i§abiIitie§biII eine iä^r*

lid^e garce ift — Köbcr für bie SBaBIftimmen, morüber ber ijfterreidöifd^c

Saron atot^fc^ilb in ber ®itt) oerfügt. ijalfd^er SSormanb feine 2tnti=

©flaoereibeflarationen. „Sl^re Dppofition", fc^reibt i^m Sorb 25roug]^am,

„gegen alle Einträge äugunften ber Sieger unb 3f)v SBiberftanb felbft gegen

ben bloßen 33erfud^, ben neuerri(^teten ©ftaüenfjanbel gu l^emmen, er*

toeiterte ben 23rud^ giDifd^en Sinnen unb bem Sanbe. S)ie (Sinbilbung, ta^

©ie, bie ®egner alter 2lnti=®fIat)ereimotionen im Saläre 1838, bk ^Jeinbe

jeber ©inmifd^ung mit ben au§ ©flaüen^altern befte^enben 2lffemblee§ ber

Kolonien, ha^ Sie plöfelid^ fic^ fo fe^r in bie 3?eger üerliebt, um auf

eine 58tlt p beren frommen S^rc $ßoften im Sa^re 1839 gu ri§fieren,

loürbe eine merfmürbige Einlage gur ©elbftpreßerei berraten/'

3^alfdf)er 25ormanb feine ©efetsreformen. 21I§ ha§ $|5arlament 1841

ein OJliBtrauenSüotum über ha^ SBbigfabinctt berr)ängte unb bie beüor=

ftefjenbe Sluflöfung be§ Unter^aufcS menig ©rfolg oeriprac^, öerfud^te

3fluffeII eine ©^ancerl^bill burc§ ha§ §au§ gu jagen, um „cine§ ber

brängenbften Übel unfere§ @l)ftem§ ju l^eilen, bie SJerfc^Ieppungen in

ben Courts of equity, tiermittelS ber ©dfjöpfung öon atoci neuen equity
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judges" (IRiäikv, bic nid^t ha§ ftrenge S^tei^t, fonbern bie 23tttigfeit

3ur 3ftic^tf^nur nehmen). dinWdl nannte biefe feine 23{II „cine grofee

@cfe^reform=2(6fc|Iag§3a^Iung". (Sein tt)irfli(5^er Stt^edE tear, gwei 2B^ig=

freunbe in bie neugejc^affenen ^ßoftcn ju fc^niuggeln, öor ber öoran§s

fic^tlic^en 23ilbung eine§ XoxtjtabhKtt^. ©ir (Sbiüorb Sugben (iefet S3aron

©t. Seonarb»), ber il^n burcEifd^aute, ftetttc ba§ Slmenbement, bafe bie

Wiü cr[t am 10. DEtober (alfo wad) ber SSerfammlnng be§ neuerioä^Iten

$aufe§) in ©eje^e^fraft treten follte. D6gleidj nid^t bie gertngfte Stnberung

im Sn^alt ber 23tll, bie 9iuffeII für fo „brtngenb" fjielt, öorgenommen

ttmrbe, gog er fie fofort guriicf md) SInnafjme be§ SlmcnbementS. 8ic

tear eine „%axce" geroorben unb ^atte i^r ©alj eingebüßt.

^Dlonialreformen, 6räie^ung§fedemata, „grei^eiten ber Untertanen",

öffentlid^e SjSreffe unb öffentlid^e OJ?eeting§, ^rieg§ent^ufia§mu§ unb g^rie^

benSfuc^t — alleg fnlfc^e SJoriüänbe für ßorb ^o^n Diuffett. 2)er ganje

3Jiann ift ein falfc^er 2?ortt)anb, fein ganjeS 8ekn eine Siige, feine gan3e

S^ätigfeit eine fortlaufenbe £ette fleinlic^er Sntrigen gnr (Srrei^ung

fc^äbiger 3>öecfe — be§ SSerfd^IingenS offentlii^er (Selber unb ber Ufur-

pation be§ bloßen ©c^eineS ber ^laäjt. 9^iemanb l^at je fo fc^Iagenb

ben Sibelfprud) betoa^r^eitet, ha^ fein aJienfd^ feiner ©rofee einen QoU

pfc^en lann. Surd) (Seburt, SSerbinbungen, gefellfd^aftlic^e SufäUe auf

ein unge]^eure§ $]ßiebeftal geftellt, blieb er ftet§ berfelbe §omunfuIn§ —
ein 3iDerg, tanjenb auf ber ©pi^e einer 5J^Qramibe. 2)ie (Sefc^ic^te l^at

üielleiclt nie einen anberen 3}?ann gur ©d^au geftettt — fo groß im ^leinfein.

®ic Sfreifftröffe gegen ^ufelonb. - €in ^olenmeeüng.

Sonbon, 11./13. 3(uguft 1855 (9L D.^3., 14./16. 3luguft 1855).

S)te ^eerfd^aren, bte hk StÜiierten in btefem Slugenblidf gegen S^ufe^

lanb entbieten, befc^ränfen fic^, außer i^ren eigenen Gruppen: 1. 2(uf

ein fleine§ piemontefifc^eS §iIf§forp§ üon 15000 DJZann — ein ^orp§,

ha§ ^piemont burd^ bie gemeinf^aftltc^en S)roI)ungen (Snglanb§, t^ranf=

reid^§ unb Dfterreid^§ erpreßt ü3urbe. 2)iefer 9lberIaB $piemont§ war eine

ber Sebingnngen, unter benen Dfterreid^ feinen Seitritt äum „SSertrag

bom 2. 2)e3ember" üerfaufte. 2. S)ie wenig 2:aufenbe ääfjlenbe 3^remben =

legion — eine 011a podrida üon abenblänbifd^en ©ijibnern, bie tropfcn=

weife, öerftol^Ien, poliseiwibrig i^ren refpcftiocn 3SaterIänbd^en abgetodft

werben. 3. ©ine in ber ®ntftet)ung begriffene ita Itfc^e ß eg ion Don
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4000 bi§ 5000 Tlam. 4. Sine al§ SProjelt ejiftterenbe polnif d^e ßcgion.

5. ©nblic^ in toeiter $)3erfpefttöe ein fpantfd^e§ §tIf§forp§, urn bic

^blaffe ginansnot" gu reprafeutteren. S)ie[e bunte 9Jlufterfarte bon 3^ret=

fd^aren unb S)imtnntiöarmeen tft bie ^arte be§ (Suropa, ba§ ©nglanb unb

g^ranfreid^ in biefem SlugenbltdC in i^rem ©efolge führen. Sann man eine

öoßftänbigere Äarifatur ber SSöIferarmee entwerfen, bte ber erfte SJ^apoIeon

gegen SRuBIanb n^älste?

S)ie trieb erl^olten ärgerlid^en 2lu§fäIIe ber 9flegtcrung§6Iätter auf ba^ grofec

$oIenmeeting, ba§ öergangenen 2)lttttt)od^ in @t. SJiartinS §aQ abgel^altcn

tourbc, machen einige 9tanbgIof[en nötig. ®ie Snitiatiöe be§ 3}leeting§ ging

offenbar bom 3J?inifter{um felbft au§. SSorgefd^oben toax bte „Siterarifd^e

©efeEfd^aft ber ^^reunbe ^okn§", eine ©efeüfd^aft, gebilbet au§ Slnbängern

©3artorl)ffi§ einerfettS unb ber polenfrennblid^en englifd^en Slriftofratic

anbererfeitS. ©ett i^rem ©ntfte^en toav btefe ©efeHfd^aft ein bltnbe§ 2Berf=

geug in ber §anb ^ßalmerftonS, ber fie bermittelS be§ fürslid^ bcrftorbenen

ßorb Sublet) Stuart l^anbl^abtc unb fontroßierte. S)ie $]ßDlenabreffen unb

S)eputationen, bie fie jä^rlid^ ^ßnlmerfton jufanbte, toaren eine§ ber großen

3JlitteI, feinen „antiruffifdien" 9^uf am Seben gu erhalten. 3)te Slnl^änger

6äartDrt)ffi§ jogen i^rerfeit§ au§ biefer SSerbinbung mid^tige 23orteiIe: aU

bie einsig refpeftablen, fojufagen „offiziellen" 91epräfentanten ber polnifd^en

2lu§n)anberung ju figurieren, bie bemofratifd^e $]ßartei ber ©migration

nieberguf^alten unb über bie bebeutenben materiellen Hilfsmittel ber ®efell«

fd^aft als Sßerbegelber für t^re eigene ^ßartei gu berfügen. Heftig unb

langtoäbrenb ift ber Steift gtoifd^en ber literarifd^en ©efellfd^aft unb ber

,,3entraIifatiDn", ber bemD!ratifd)en ^J^oIcngejeÜfd^aft. 3m ^af)xe 1839

f)ielt le^tere ein großes öffentlidfieS 3Jleeting gu Sonbon, Ujorin fie bie

Sntrigen ber „literarifd^en" ©efeffjd^aft entpllte, bie l^iftorifd^e 23cr=

gangenl^eit ber (53artort)fti§ entrollte (bie§ gefd^a!^ bon Dftromffi, SSer*

faffer einer englifd^ gefd^riebenen ©efc^id^te $o(en§) unb i^ren ©egenfafe

gu ben bipIomattfd^;ariftofratifd^en „SBieberl^erftettern" ^Polens laut funbs

gab. Son biefem SlugenblicE mar bie ufurpierte ©tcUnng ber „literarifcben"

(SefeEfi^aft erfd)üttert. Sm SSorbcige^en fei nod^ bemerft, ta^ bie ©r*

eigniffe ber Sa^re 1846 unb 1848 bi§ 1849 ein britte§ ©lement ber

5t5oIenemigration l^injufügten, eine fosialiftifd^e g^raftion, bie inbe§ mit

ber bemotratifd^en gemeinjd^aftlid^ ber ®äartort)fti=5Partei entgegenioirft.

— SDer 3roedE be§ bon ber Stegierung beranlafeten 3}?eeting§ mar ein brei*

fad^er: 23Ubung einer 5PoIenIegion, um fic^ in ber ^rim eines 2;eil§ beS
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„poIntfc^en2lu§Ianbg'' 3U entlebtgen; SÖieberauffrifd^ung Don ^ßalmerftonS

$}3opuIarität; enblid^ Überlieferung jeber etroatgen ^t^olenbeioegung in feine

unb S3onaparte§ §änbe. S)ie a^tegierungSblätter behaupten, eine tiefgelegte

^onfpiration, öon ruf[if(|en Slgenten auSge^enb, l)aht ben Sn^ecf ber

2J?eettngg oereitelt. 9^id^t§ lädierlid^er al§ biefe Se^nnptnng. 2)ie aJle^r*

gal^I ber Slubienj in @t. Tlaxtin^ §all beftanb au§ i3onboner (S^artiften.

S)a§ regierungSfeinblic^e 2lmcnbement* tourbe üon einem Urqu^artiften

geftellt unb üon einem Urqu^artiften unterftü^t — öon Sollet unb §art.

2){e im ©aale üerteilten ©rucfsettel beS 3n^alt§: „S)a§ 2)ieettng fet öon

englifc^en 2lriftofraten berufen, bie nur haS alte britifc^e DflegicrungS*

fOftem p galten ftrebten ufro.", ^^Jolen öerbamme jebe Mianj mit ben

je^igen SDIad^tl^abern ®uropa§, ttjoUe öon feiner ber beftel^enben 9^es

gierungen l^ergefteßt fein, ntc^t sum Sßerfseug biplomattfd^er Intrigen

l^erabfinfen ufm." S){efe S)rudfäettel »aren untergeic^net öom $ßräftbenten

unb ©efretär be§ „polntfd^-bemofratifd^en ^omitee§". 23ebenlt man nun,

bafe SU ßonbon (Sl^artiften, Urqu^artiften unb bie engIifd^;„bemofrattfd^"s

polnifc^e ©migration, aUe brei sueinanber in n{(|t§ weniger al§ freunb=

fdöaftlic^en Sejie^ungen fielen, ha fäUt ieber 25erbad^t einer „SSerfd^njo*

rung" meg. S)ie lärmenben Unterbrechungen be§ 3J?eeting§ mürben au§*

fd^Iie^Iic^ l^erüorgerufen burd^ be§ SSorfifeenben ßorb §arrington§ unparla=

mentarijd^e Steigerung, ßoUetS Slmenbement su beriefen unb sur ^b»

ftimmung oorsufd^Iagen. ©ie mürben öerme^rt burii) ben ©infatt beg

Oberften ©gulfsemfft, be§ ©efretär§ ber „ßiterarifd^en ©efeUfd^aft

ber 3^reunbe $PoIen§", nac^ einem ^onftabler su rufen, um ßoHet ber*

l^aften su laffen. 2)er S^umult erreid^te natürlid^ feine ^öl^e, al§ Sorb

Harrington, 6ir ^Robert $]3eel unb il^re 3^reunbe üon ber $]3Iattform flol^en

unb ben Spiafe räumten, ©obalb ®eorg S:^ompfon an §arrington§ ©teile

sum $räfibenten ernannt, fteüte ftd^ bie diüi)t augenblicflid^ mieber f)tx.

2)ie (Sjemplare ber regterenben klaffe (Snglanb§, bie auf biefem ^ßolen«

meeting l^erüorragenb mar, maren feine§meg§ barauf bered^net, fonber«

* Solletä ootn SDieeting aboptierteS Stmenbement lautete hjörtlic^: „®a0 bte3

SReettng, ^eräUc^ bte SGBieber^erftellung ber polnif^en 9?ationalität «ünfd^enb, nic^t

öevgeffen fann, ba^ bie 3fi^f^örung biejer 9JationaUtät f)auptfärf)Itcf| bem perfiben

betragen ^olmerfionS öon 1830 big 1846 gefcf)ulbct ift; ba^, folange ^^almerfton

ein ©iener ber Ärone bleibt, jeber ^orfc^tag für bie §erfteüung ^oIen3 bloß gaße

unb 33etcug fein fann. Saß bie a!Ba()rt)eit biejer i8ef)auptung auc^ baburd^ belüiefen,

ba§ er ttn Äricg fo fü()rt, um SRußlanb möglic^ft wenig ju befc^äbigen, roä^renb

bie üon i^m öovgejc^lagenen griebcn^bebingungen bie Sntegrität unb Unab^ängigfeit

bet Sürfci töltig Dernic^ten ttürben."
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Itd^en S^efpeft für ha^ Jßatriätat einäuflö&en. @raf Harrington tft btel*

kiä)t ein fe^r guter 5Dknn, aber er ift glüelfelSof^ne ein fel^r fd^Ied^ter

9iebner. G^§ mar unmöglid^, einer peinlicheren ©d^auftellung bei3Uh)o!önen.

9?ur mit bcr ]^öd)[ten Wn^c bermoc^te (Seine ßorbfdöaft gföei gufammen=

pngenbe 2Borte f)erau§äuftamnieln. 23i§ äu biefem 21ugenblidf ^at er nid^t

eine einjige ©entenj feiner 9iebe beenbigt. S)a§ tft nnterbe§ für i^n ge=

fd^el^en bnrd^ bie «Stenograpl^en. ©eine ßorbfdjaft ift 3JiiIitär unb glueifelS*

o^ne tapfer, aber bon feiner Mi^ung be§ 5]ßoIenmeeting§ gu fc^Iiefeen, gu

allem me^r gef(Raffen al§ gum g^ül^rer. Slly Stebner ift Sorb (5 bring ton,

ber ©eburtSl^elfer ber ©onntagSbitt, bem (Srafen Harrington nur föenig

überlegen, ©eine jp^l^fiognomie berrät ©tarrfinn, feine ©c^äbelform ift

bie eine§ 2Jiauerbred^er§. ®r l^at ein unftreitige§ SSerbienft. (§r fann

nid^t burd^ Slrgnmente gefd^Iagen »erben. 9?apoIeon erflärte einmal,

bie ©nglänber müßten ntd)t, toann fie gefd^Iagen feien. 3n biefer Hin*

fid^t ift ©brington ein 3}?ufterenglänber. — 9^ad^ ben ßorbS famen bie

23aronet§. Sorb ®brington brad^te bie SlcgierungSmotion gur SBieber*

lerftellung $ßoIen§ bor; ©ir S^iobert $3eel folgte il^m unb fprad^ al§

fein ©efunbant. 3n bieler SHücffid^t fein gri)^erer tontraft benfbar als

ber gtoifd^en bem „aJiitglieb für Xamtüoxt^" ($ßeel) unb bem „2JiitgIieb

für 3)?art)Iebone" ((Sbrington). 2)er erftere ift ein lofer unb natürlid^er

Humbug, ber le^tere ein bertünftelter unb puritanifd^er Hafenfufe. 3)er

eine amüfiert, ber anbere etelt an. ©ir Jftobert ^cd mad)t ben @in=

brudf eines in ben SIbelftanb erhobenen SBeinreifenben, Sorb (Sbrington

eines gum $]Sroteftanti§mu§ befel^rten 3nquifitor§. Si^ont) SumpÜn unb

S3eau Srummel in eine 5|5erfon gu[ammengeroQt, würben ungefähr eine Un«

gereimtbeit ergeben, tok fie fid^ in ber $]ßerfon, Xxaä)t unb 2)Janier $PeeI§

gur ©d^au fteüt. ©S ift ein aufeerorbentlid^eg ©emifd^ bon ©lomn unb

2)anbt). ^^almerfton ift fc^r parteilid^ für bie 2:ammortl^=©onberbarfeit.

(Sr finbct fie nu^bar. SBenn er föiffen mill, mä) meld^er ©eitc ber SSoIfS*

minb bläft, W er ©ir Stöbert SJSeel aU Sßetterfa^ne auf. 2II§ er gu

miffen bcrlangte, ob bie offentlid^c 3Jieinung (SnglanbS bie SluSmeifung

SSiftor Hugo§ ufm. fanttioniercn merbe, Iie§ er ©ir Stöbert $Pecl fpred^cn,

bie S^Iüd^tlinge benungierenb unb 23onaparte apologifierenb. ©o mieber

in bcgug auf $ßoIen. ®r bemüht ibn aU „p^I^orn". x^-üi biefe nic^t

übermürbebolle SloÜe ift Sßeel au^erorbentlid^ geeignet. @r ift, ma§ hit

(Snglänber „a chartered libertine" nennen, ein patentierter SBilbfang,

ein priöilegicrter ©onberling, für beffen ©in? unb SluSfälle, treug= unb
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Quersügc, SBorte unb Saaten fein 3Jltni[terium beranttüortltd^ gcl^alten

tolrb unb feine 5]ßartei. ©ir Stöbert tarn sum $]SoIenraeeting gepolftert

unb, ttjie e§ j^ei^t, gej'ci^minft in ber artiftif^ften Böhmer. (5r fc^ien ge=

fd^nürt trug eine l^od^rote 9iofe im ^nopflod^, roai parfümiert toie eine

5Pufemad^erin unb fd)loenfte in feiner S^tei^ten einen ungeheuren 9fiegen=

fc|irm, tuomit er ben 2;aft gu feiner Siebe fd^lug. 2)urd^ einen l^örf^ft

ironifd^en 3ufatt folgte ben Sorb§ unb 23aronet§ bid^t auf bem %n^t

noc^ §err 2;tte, ®E=2Si3eprä[ibent ber 2lbmtniftratibreform=2l[fo3iation.

©eit er burd^ ben ©influ^ biefer Slffoaiation sunt ©olon öon Satl^ er=

nannt Sorben, l^at er befanntlid^ feine parlamentarifd^e Saufbal^n bamit

eri)ffnet, gegen ®^eIlQ§ Eintrag für ein 6tücE SIbminiftratiüreform unb

für 5)3aImerfton§ türfifc^e STnleifje gu fttmmen, toä^renb er bei ber 2lbs

ftimmung über SioebucfS Stntrag mit großer SRä^igung fid^ be§ Slb*

fttmmen§ enthielt. S)ie ßorb§ unb 23aronet§ fd^ienen fid^ernb auf t^n

^insumeifen: ©e^t ba unfern (Srfa^mann! ®ä ift unnötig, §errn S^itc

nä^er ju fd^itbern. ©^afefpeare tat e§, al§ er ben unfterblid^en 6f)aIIoP)

erfanb, ben S^alftaff oergleid^t mit einem ber 2RännIein, bie man beim

Siad^tifc^ au§ ^äferinben fdfmi^elt. — 3m ©egenfafe 3U all biefen Ferren

madjtt ^axt, ein unbefannter junger $plebejer, gleid^ mit ben erften

SBorten ben (Sinbrudf, ha^ er ein 3)knn fei, berufen, 2}^affen. I^inäureifeen

unb gu bel^errfd^en. 3Jian begreift je^t ben SSerbrufe ber Slegterung über

ha^ $)SoIenmeeting. 6§ mar eine Siieberlage nid^t nur für $PaImerfton,

fonbern nod^ me^r für bie klaffe, bie er üertrttt.

w5)cr ttnbcgrcifncf)c Ärieg."

I.

Sonbon, 17. 3tuguft 1855 (5«. D.=3., 20. Slugufl 1855).

S)er ©nglifd^^i^ransöfifd^e ^rieg gegen Siufelanb mirb unftreitig ftet§

in ber ÄriegSgefc^ic^te al§ „ber unbegreifltd^e ^rieg" figurieren. ®ro&*

reberei, berbunben mit mingigfter Slftton, enorme SSorbereitungen unb

bebeutungSIofe Siefultate, SSorfid^t, ftreifenb an Singftlid^feit, gefolgt üon

S^oQfütm^eit, wie fte au§ Unmiffen^eit entfpringt, me^r al§ 3JiittetmäBtg=

feit in ben ©eneralen, gepaart mit me^r al§ S^apferfeit in ben S^ruppen,

gleic^fam abfic^tlid^e Siieberlagen auf bem 3^u&e bon Siegen, bie burd)

3JiiBberftänbniffe gcmonnen, 5frmeen ruiniert burd^ SJad^Iäffigfeit unb mic*

ber gerettet burd^ fonbcrbarften SnfaU — ein großes (Snfemble bon SBiber*
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fprürfien unb ^nfonfequensen. Unb bie§ gdd^net bte fRuffcn beinafie eben*

fofe^r lüie if)re g^einbe. SBenn bte ©nglänber eine OJiufternrmee jerftört

l^aben burcf) 2Jii^öertraItung öon 3iötI6eamten unb träge Unfäliigfeit ber

Dffiäiere; itienn bte g^ransofen fid^ in nu^Iofe ®efa|ren begeben unb

enorme SSerlufte gu ertragen l^abeit, nur toeti ßout§ D^apoleon ben ^rteg

üon $ßart§ au§ gu leiten affeftierte, jo l^aßen bie 9fiuffen ä^nltd^e SSerluftc

erlitten infolge öon SJüBöertoaltung unb tiJrid^ter, aber peremtorijc^er S3c*

fel^Ie üon §]3eter§burg. S)a§ ntilitärtfd^e 2;alent be§ ß'aiferS SlüoIauS ift

feit bem S^ürfenfriege 1828/29 felbft Don feinen ferbilften Sobrebneru

forglid^ft „üerfditoiegen" toorben. 2Benn bie JRuffen S^otleben aufäun^eifen

[)aben, ber fein Stuff e ift, fo l^aben fte anbererfeit§ @ortf(^afoff unb

Dp, bie in feiner ^inftd^t ben ©aint=2(rnaub§ unb 9fiaglan§ an Unfähig«

feit nad^fte^en.

3Jlan fottte benfen, ha^ minbeftenS je^t, too fo bicie Äöpfe befc|äftigt

finb, plauftble $ßläne für Eingriff unb Serteibigung p enttoerfen, mit

folc^en täglid^ antoad^fenben Sölaffen bon S^ruppen unb 2)laterial, irgenbs

eine überloältigenbe 3bee jur (Seburt fommen muffe. 2iber nid^t§ ber

2lrt. S)er Ärteg friedet boran, aber feine größere Sauer l^ilft nur ben

3laum au§be^nen, toorauf er gefül^rt toirb. 3e me^r neue ^rieg§tl^eater

eröffnet toerben, um fo toeniger gefd^iel^t auf jebem berfelben. SBtr l^aben

nun i^rer fed)§: ba§> SBeifee SJZeer, bie Oftfee, bie Sonau, bte

^rim, ben^aufafu§ unb Slrmenien. 3ßa§ auf biefem erftaunlid^en

j^Iäd^enraum gefd^iel^t, läfet fid^ auf bem 9taum einer ©palte fagen. 23om

SBeifeen 3Jleer fpred^en bie Slnglo^g^rangofen toei§Iid^ gar nid^t. ©ic

l^aben ^ier nur jtoei möglidfie militärifd^e3toecfe: beuMften» unb fonftigcn

^anbel ber D^iuffen in biefen (Setoäffern jn berl^inbern unb toomöglid^

2lrd§angel§f äu nehmen. S)a§ erftere ift berfud^t toorben, aber nur teil*

toeife; bie aHiterten ©d^toabronen, fotoot)! bergangene§ 3al^r al§ biefeS,

famen ftet§ ju fpät an unb fegelten bann gu frü^ ab. S)er gtoeite (Segen*

ftanb, bie SBegnal^me bon Slr(^angel§f, ift nie in Singriff genommen toorben.

Statt biefe il^re eigentlidfie Slufgabe gu berfolgen, l^at ftd^ bie 23Iodfabes

fc^toabron serftreut mit lieberlid^cn Slttacfen auf ruffifd^e unb lappifd^c

©örfer unb ber 3erftörung ber fleinen ^aht ber bürfttgen g-ifd^er. 2)ie§

fd^mä^Iid^e SSerfal^ren toirb bon englifd^en torrefponbenten entfd^ulbtgt

mit ber berbriefelid^en (Seretätfjeit einer ©c^toabron, hit fid^ unfät)ig fü^Ie,

cttoa§ ©rnft^afteS gu tun! 2BeIc^e 23erteibigungl 2ln ber S)onau ge=

fc^ie^t nid)t§. S)a§ S)elta biefe2 gluffeS toirb nic^t einmal gefäubert
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üon ben Wduhtxn, hit e§ unftd^et madden. Öfterretd^ fjalt ben ©d^Iüffel

gum Xoxt, ba§ öon btcfer ©eite naä) Stiifelanb fü^rt, unb e§ fd^etnt

entfd)lD[|en, i^n feft gu r^altcn. 3m taufafuS ift aUeS ftitt. S)ie furd)t=

Baren 3irfaf[ier, gleid^ atten toilben unb unabhängigen S3ergbeluo^nern,

fd^einen boUftänbig befriebtgt mit bem 9fiüdfäug ber rufftfdjen mobilen

Kolonne üon i^ren Xakvn unb tein SSerlangen gu l^aben, in bie (Sbene

^erabjuftetgen, au^er für $Iünberung§äüge. ©ie wiffen nur auf i^rem

eigenen (Srunb unb SSoben p fämpfen, unb gubem fd^eint bie 2lu§fid^t

auf Slnnejatton an bie S^ürlei fie !eine§tt)eg§ gu begeiftern. 3n 8tften

erfdfjeint bie 2;ürfei, tote fie toefentlid^ ift, i^re Slrmee fpiegelt f)ier ganj

ben DerfaKenen 3uftanb be§ 3teid^e§ ah. @§ toar nötig, ben fränüfd^en

@iaur 3U §ilfe gu rufen; aber bie ^Jranfen fonnten l^ier nid^t§ tun,

auBer g^elbtoerfe aufroerfen. Sitte i^re SSerfud^e, hk Gruppen gu 5iüili=

fierter ÄriegSart gu gtüingen, fd^eiterten burd^auS. S)ie S^iuffen ^aben

^ar§ eingefd^Ioffen unb fc^einen borbereitet, e§ regelmäßig anjugreifen.

(5§ ift fd^wer, eine ßl^ance be§ ®nt[a^e§ für bie Btatt gu entbedfen,

e§ fei benn, ta^ Dmer=$Pafd^a mit 20000 Tlami bei S3atum lanbe

unb ben JRuffen in hu plante fatte. Unbegreiflid^ bleibt eS unb feines*

iDcg§ fc^meirfiel^aft für bie S^luffen, ha^ fie fo gögernb unb borfid^tig

einem fo fd^led^tbifäiplinierten g^einb gegenüber agiert ^aben, ttiäl^renb

20000 bis 30000 gute S^ruppen gu il^rer eigenen SSerfügung ftanben.

SBeld^e ©rfolge immer fie auf biefem ^riegStl^eater baoontragen, Sie*

fultat fann ^ödf)ften§ bie (Sinnal^me öon ^ar§ unb (Srsernm fein, benn

ein aJtarfd^ auf ^onftantinopel, burd^ tleinafien, ift gang außer Ö^rage.

S)er trieg in Slfien l^at balder einfttoeilen ein mel^r lofaleS Sntereffe.

Unb ha e§ faum möglid^, bei ber Ungenauigfeit ber ejiftierenben harten

Don ber tJerue ein rid^ttgeS taftifd^eS ober ftrategifd^eS Urteil gu fäHen,

geöen mir nid)t nä^er barauf ein. Bleiben bie gtoei §auptfrieg§tl§cater:

bie ^rim unb bie Dftfee.

II.

Sonbon, 18. Sluguft 1855 (m. D.'-3., 21. Huguft 1855).

3n ber ^rim ftf;Ieppt bie ^Belagerung fid) fd^Iaftrunfen loeiter. 2Bä^renb

beS gangen SJionatS Suit ^aben bie ^^rangofen unb (Snglänber an i^ren neuen

Slbancen gegen ben 9^eban unb aJialafoff gearbeitet, unb obgleid) mir fort*

roäfirenb bcrna^men, baß fie „gang bid)t" an bie bluffen I)erangerücft, lernen

mir je^jt, ha^ am 4. Stuguft ber ^opf ber Sappe bcm rujfifc^en Haupts
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graben nid^t nä^er toat al§ 115 üJieter unb btetteid^t ntd^t einmal fo na^e.

®§ tft ftc!^cr genugtuenb, ^eifefporn ^Peliffier äum 23e!enntni§ getrieben

ju fel)en, ha'Q fein „©l)[tem ber 6türme" fe^Igefd^Iagen unb ha^ regu=

läre Selagcrung§tt3erfe feinen Kolonnen hk 23a^n brechen muffen. 92i(^t§s

beftoiDeniger bleibt e§ eine eigentümlid^e ^rieg§art, 200000 3)2ann rutiig

in ibren 3elten liegen unb in ©riüartnng auf SSotlenbung ber 2:ranc^een

einfttüeiten an Spolera unb lieber fterben s« laffen. 2ßenn bie 2:fd^er5

naja nid^t überfc^reitbar ift, in 5lnbetra(^t ber jenfeitS liegenben unein=

nel^mbaren ruffifd^en ^ofition, lüie bie ^^arifer Slätter bebaupten, fönnte

eine ©^pebition nad^ ©upatoria sur ©ee unb ein SSerfud^, bie 9iuffen

auf biefer Seite in§ freie jjelb gu smingen unb il^rc reale ©tärfe unb

ben ©taub i^rer Hilfsmittel auegufinben, immerhin einiget ©rfpriefelicbe

Bemirfen. 2öie e§ jefet ftebt, finb bie türftfd^en, farbinifc|en unb jur Hälfte

bie fransijfifc^en unb englifd^en 2lrniecn rebugiert auf bie dioUt paffioer

3ufd^auer. (Sin großer S^eil baöon fönnte balder ju Siüerfionen öermanbt

merben. S)ie eingigen SDiüerfionen, üon benen mir erfahren, werben in

2lftlet)§ 2lmp{)itbeater, in ©urrel) ®arben§ unb ©remorne ®arben§ auf=

geführt, mo bie 9fiuffen jeben 2lbenb, unter bem SeifallSfturm ber patriot

tifcben SDcInel)§, entfe^li(f|e ©d^Iappen erleben.

Sie Sfiuffen muffen in biefem Slugenblid i^re fämtlid^en SSerftärfungen

erhalten unb für bie näd^ftfommenbe 3eit ^a^ SFia^imum ibrer ©törfe

errcirf)t b^ben. S)ie ©nglänber entfenben einige ^Regimenter mebr, bie

f^ranäofen baben 10000 bi§ 15000 3Jlann ejpebiert, me^r folgen mä),

unb aae§ gufammen folten 50000 bis 60000 SJlann frifc|e Gruppen

ben alliierten ©treitfräften in ber ^x'm gugefügt merben. Slu^erbem bat

bie frauäijfifc^e 9iegterung eine grofee 3a^I öon gluf3bampffcbiffen re-

giftriert ober angefauft (üerfdbieben angegeben bon 50 ju 100), bie aUc

ju einer ©jpebitton im ©d^marjen 3Jkcr bermanbt merben follen. Oh

fie für baS Slfomfd^e 9JJeer beftimmt finb ober für bie (Sinfabrt in SDnjepr

unb 33ng, mo Dtfcbafoff, Äinburn, S^erfon unb D^ifolajem bie 5IngriffS=

gegenftänbe bieten mürben, bleibt gu feben. 2Bir baben früber barauf

Dorbereitet, ha^ e§ gegen 3JJitte Sluguft ju blutigen ©cblägereien fommen

merbe, ha um biefc 3eit hk dtn\\tn, mä) ©mpfang ber Serftärfungen,

mieber bie Snitiatiöe ergreifen mürben, ©ic babcn in ber 2;at, unter

©eneral Sipranbi, einen SluSfatt auf bie an ber S:fc^ernaia ftebenben

granjofen unb ©arbinier gemad^t unb finb mit großem 23erluft gurücf^

gefd^lagen morben. S)er Sßerluft ber 2lttiierten ift nid^t angegeben unb
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mu^ balder fei^r bebeutcnb gemefen jeitt. ®3 bebarf mel^r al§ telegrapfiiid^er

^aä)x\d)kr[, um nä^er auf biefe 2Ipre etugugel^en.

3u ber Dftf ee enbltd^ t[t „ein großer ©d)Iag geführt irorben". A great

blow has been struck! ©ie^ hit englifd^e $]ßre[fe. Somfiarbement üon

©toeaborg ! 3erftörung öonStueaborg! SlÜe ®rb= unb anbereSßerfe liegen

in 2^rümmern! 3n ber Xat, (Sioea&org f)at aufgeprt gu eEiftieren! ©lor*

reld)er S^riumpl^ ber Sllliierten! S)ie fj-lotte befinbet [id) in einem unbe»

fd^reiblid^en Suftanb böu ©nt^u[ia§mu§ ! Unb nun betrad^te man bie Xat'

fad^e felbft. 2)ie alliierten g^totten, 6 Sinienjd^iffe, 4 ober 5 gro^e Fregatten

(blockships) unb ungefähr 30 2Jiörferid^iffc unb i^anonenboote fegelten am

7. Sluguft üon D^eöal nad^ ©meaborg. Stm 8. nahmen fie il)re $|5ofitionen ein.

S)ie niebrigergebenben ©efc^toaber paffierten bie ©anbbänfe unb Reifen

ttjeftltd^ bon ber ?Jeftung, ujo größere ©d^iffe nid^t paffieren fönnen, unb

ftetlten fid), luie e§ fd)etnt, in meiter ©d^ufeferne üon ben Snfein auf,

tuorauf ©toeaborg liegt. Sie großen ©d^lffe blieben au^er^alb unb, fo=

toeit loir urteilen fijnnen, au^er bent ©d^uBrat)on ber g^eftnngSUjerte.

S)ann eröffneten bie Kanonenboote unb 2Jli)rferfc^tffe ibr 3^euer. S)irefte§

tJeuer fc^eint nidfit oerfud^t föorben gu fein, fonbern blofe Sombenioerfen

in ber bod^ften SHid^tnng, bie bie Kanonen gulie^en. 45 ©tunben luä^rte

ha^ 23onibarbement. ©In geluiffcr ©d^aben toarb angerid^tet, ben e§ [ihod)

unmoglid^ ift gu fd^ä^en obne betaiUierte Serid^te tion beiben ©eiten.

S)a§ Slrfenal unb berfd^iebene $pulücrmagaäine (offenbar Heinere) mürben

gerftört. S)ie „©tabt" ©meaborg (foüiel mir miffen nur ein paar Käufer,

bemol^nt bon ßeuten, bie an ber g^Iottc ober bcn ^eftunggmerfen be*

fd^äftigt) marb niebergebrannt. S)er ben 23efeftigungen felbft jugefügte

©d^abcn !ann nur unbebeuteub fein, benn bie flotten, mic belbe 2lb*

mirole ertlären, jäblten feinen eingigen Soten, nur einige menige

SScrmunbete unb gar feinen Serluft in ibrem 2J?ateriaI. Sefter S3emei3,

ha^ fie fid^ auf ber fid)cren ©eite l^iclten, unb ha bk^ ber jJaH, fonntcn

fic gmar bombarbieren, aber nid^t burd^ birefte§ ^^-euer mirfen, moburd^

allein g^eftungsmerfe gerftört merben fönnen. S)unba§, bei meiteiii an*

ftänbiger unb gebaltener in feiner 2)epefd^c als ber frangijfifd^e SIbmiral

(menigften§ nad^ ibrem 2BortIaut im SJ^oniteur, ber biclleid)t 3u ^aris

foloriert morben), geftebt, ba^ ber jugefügte ©d;aben fid^ bon ben fieben

3nfeln, bie ©meaborg bilbeu, auf bie brei befd^ränft, bie meftlid^ üom

§aupteingang§fanal gur 33ud^t bon ^elfingforS gelegen [mb. ®in 2ln=

griff auf ben ipaupteingang fd)eint gar nicbt bcrfud^t morben gu fein.
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S)ic groBen ©d^tfrc fd^einen untätig jugcfd^aut gu f^ahtn, unb bic cnt*

fdfieibenbe SCat in einer foldjen Slttacfe, ba§ fianben bon S^ruppen jur

23e[ifeergreifung unb 3erftörung ber 2Bcrfe, tarn gar nid^t in t^xaQt.

©0 fäüt ber angerid^tetc ©d)aben au§[c{)IieBlid^ auf SSorrätc unb 2}laga=

sine, ba§ l^eifet auf Iciest föieber erfe^barc S)ingc. 2Benn hit 9iuffen

Seit unb 3JiitteI anfpannen, faun ©roeaborg fid^ in brei 2Borf)en in fo

gutem 3uftanb befinben njie je suöor. 3)HIitärilc^ su fprec^en ^at e§ gar

nid)t gelitten; unb bte ganse ©efc^ic^te beläuft fic^ auf einen 2lft, beffen

materielle Dftefultate faum feine $Probuftion§foften toert finb unb ber nur

unternommen »urbe, teil§ weil bie baltifd)e ijtotte irgenb etma§ getan

l^aben mufe, beüor fie l^eimfei^rt, tetl§ meil $]3aImerfton bie 5]3arlament§5

feffion mit einem g^eucrmert f^Iiefeen wollte, ßeiber ereignete e§ fid^

für biejen 3roecE 24 ©tunben gu fpät. 2)a§ ift bie glorreid^e 3erftiJrung

6h)eaborg§ burd^ bie alliierten ^^lotten. 2Bir fommen auf biefen ©egen»

ftanb jurüdE, fobalb betaiQierte 23erid^te Dorliegen.



®ie brifif(^e Strmee*

I. 3)ic Orgonifofion.

Sonbon, 26. aiuguft 1855 (91. D.-^S-, 28. Sluguft 1855).

S)ic britif^e 2(rmee bilbet einen bollftänbtgen ©egenfa^ jnr fransöftfd^en.

9?i(^t gtoei S3erü^rung§punfte cjiftteren stotfd^en betben. SBo bte granjofen

ftar! finb, [tnb bte Briten fd^mad^, unb umgefel^rt. 2ßte 2IIt=6ngInnb felbft

eine SJiaffe fd^Ieid^enber 3J^i§bräud^e, ift bie Drganifation ber engtifd^en

Slrmee faul U^ gum ^ergen. 2IIIe§ fd^eint fo georbnet, urn jebe 3J?Dgttd^=

feit abjufd^neiben, ba'iß e§ feinen 3toedC erfülle. S)urd^ einen unerflärlic^en

(SIüdfgfaH nel^men hk fü^nften Steuerungen, nid^t gafilretd^ in ber %at,

if}xtn ^la^ ein mitten unter ben 9^uinen überjä^rigen S3Iöbfinn§; unb

bennod^, fo oft bie fd^merfättige, fnarrenbe Sliafd^ine an§ Söerf gefegt

toirb, öollbringt fte in einer ober ber anberen SBeife il^re Strbeit. S)ie

Drganifation ber britifd^en 2lrmee ift bolb befd^rieben. ®§ egiftieren

bon Infanterie 3 9^egimenter ©arben, 85 Sinienregimenter, 2 9f?egis

menter S3üd^fenfd^ü^en. SBäl^reub be§ gegenmärtigen ^ricge§ gä^Ien bte

©arben, bie 8df)üfeen unb einige menige anbere 9f?egimenter 3 Bataittonc,

ber Oieft l^at nur 2. ®in Sepot mirb in jebem burd^ eine Kompagnie

gebilbet. S)ie 9fiefrutierung reid^t jebod^ faum l^in, bie burc^ ben ^ieg

öerurfad^ten 2ücfen gu füllen, unb bie ©giftens ber gmeiten Sataittone

ift balder fel^r fd^manfenb. S)ie gegenmärtige ©ffeftibfraft ber brittfd^en

Infanterie überbietet ficfier nic^t 120000 2)Zann. Sieben ben regelmäßigen

2;ruppen bilbet bie 3J?iIi3 einen 23eftanbteil ber Infanterie — SIrt bon

SÄeferbes ober Buc^tfd^ule für bie Slrmee. S^re 3a^f/ gemäß einem $J5ars

Iament§a!t, barf bi§ gu 80000 fteigen, gä^It aber augenblidflid^ faum

60000. ^a^ ben S3eftimmungen be§ legten ®efefee§ fann bie Mlii

freimiHigen SDienft nel^men in ben Kolonien, aber nid^t auf auSlänbifc^e

^eg§tf)eater geführt merben. 3^r S)ienft im 2tu§Ianb fann alfo nur

benu^t toerben gur ^reife^ung ber Sinienfolbaten in ben ©arnifonen bon

^orfu, 3JJaIta unb (Gibraltar ober öielleid^t fpäter bon entlegeneren bri*

tifd^en ?lieber(affungen. SSon^ab aller ie epftieren 3 D^iegimenter ©arben

(^raffiere), 6 ^Regimenter ©arbebragoner, 4 fd^mere, 4 leidste 2)ragDner=

regimenter, 5 §ufaren= unb 4 Ulanenregimenter. 3ebe§ Siegiment, auf
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bcm Shieg§fu6, ift p 1000 ©äbeln gu crfieben — 4 ©Stabron^ Don

250 ^y^ann nebft einem S)epDt. ©inige Sflegimenter säf)Iten biefe ©larfe,

qI§ fie (Snglnnb berlieBen, aber bie UnglüdfSfätte in ber ^rim toa^renb

be§ 2ßinter§, bie finnlofe Sparge bei Salaflattja unb ber 3f{efrutenmangel

l^aben im ganzen ben alten ^JriebcnSfufe mieberl^ergeftellt. 2Bir glauben

nid^t, ba§ bie ©efamtgal^I ber 26 Sfiegimenter in biefem Slugenbltd 10000

©äbel gä^It, ha^ ijd^t 400 6äbel im S)urd^fd^nitt per 9tegiment. SDie

Slrtillerie befielet au§ einem Stegiment g^uBartillerie (12 S3ataiEone mit

96 ^Batterien) unb einer Srigabe berittener Strtitterie (7 Batterien unb

cine D^afetenbatterie). Sebe S3atterie f^at fünf Kanonen unb eine §aubi^e;

bie Caliber ber Kanonen finb brei=, ferf)§=, neun;, gmölf; unb ad^tgel^n;

pfiinbige, bie ber laubigen 4^5, 472, 572 unb 8 SdK. Sebe SSatterie

l^at aud^ 3toei aJlobeffe Don Kanonen bon faft jebem ^oliber, fd^mere

unb leidste. Sn ber Xat iebod^ bilben je^t ber leidste 3^eun= unb 3iüötf=

pfiinber, 472* unb 572äöllige ^oubi^en ba§ iJelbfaliber, unb im gangen

faun ber S^eunpfiinber nun al§ bie normale ^onone ber britifd^en 2lrtitterie

betrad^tet toerben mit ber 472äöQigen (24=$Pfiinber) $aubi^e al§ 6teEs

Dertreter. 92eben biefen ätt)ölf= unb fed^Spfiinbige Slafeten. S)a hit eng=

lifd^e 2lrmee auf il^rem 3^rieben§fuB nur ein Äaber für ben triegSfufe

bilbet unb gänslid^ burd^ freimillige 9fiefrutierung ergänjt mirb, !ann il^rc

mirflidfie ©tärfe für einen gegebenen Tlommt nie e^aft angegeben merbeu.

3t)re je^ige @tärfe fönnen mir ungefähr angeben auf titoa 120000

3JJann Infanterie, 10000 ^mann taüaUerie unb 12000 2Jiann Slrtitterie

mit 600 Kanonen, mobon ein g^ünftel nid^t befpannt. SSon biefen 142 000

aJlann befinben fi(^ etmo 32000 in ber trim, 50000 in 3nbien unb

ben Stolonien unb bie übrigbleibenben 60000, eine ^älfte babon die=

fruten, bie anbere ©jerjiermeifter ber 9fiefruten, in ber §eimat. S)iefen

finb etma 60000 3JliIiäIeute l^inäujufügen. 3)ie ^ßenfionäre, gleomanrt)

taüaßerie unb anbere nufelofe unb für ben auSmärtigen 2)ienft nid^t üer*

menbbare SfDrp§ laffen mir natürlid) gang au^er Sted^nung. S)a§ Slefrus

tterung§f^ftem burc^ freimittige SBerbung mad^t e§ in trieg^jeit fd^mer,

bie 2(rmee öoltsöfilig gu Italien, mie bie (Snglänber je^t erfahren. 2Bir

fe^en mieber, toie unter SBeÜington, ha^ 30000 m 40000 3Jtann ba§

3)Ja£imum ift, ma§ fie auf einem beftimmten ^iegSt^eater fonjentrieren

unb bollää^lig t)alten fönnen, unb ha fie in biefem 9lugenbIicC nid^t ©panier

SU Sltliicrten ^aben, fonbern O^ranjofen, berfd^minbct „bie l^eroifd^e Heine

S3aube" ber Briten faft gan^ in ber 3}Zitte ber alliierten 2lrmec.
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II. 3üd)f!gung bet 6oIbafen.

Sonbon, 28. 3tuguft 1855 0JI. D.'-S-> 31- 5tuguft 1855).

©tnc Snftthitton ber britifc^en 2lrmee reitet l^in gur (Sl^arafteriftif bet

J^Ioffe, tüorauS ber brittfd^e ©olbat refrutiert tuirb. 2Bir meinen bie

©träfe be§ 8lu§pettfd^en§. ^orperlid^e Büd^tignng e^iftiert ntc^t me^r

in ber franjöfifd^en, prenfeifc^en unb mehreren Heineren 2lrmeen. @eI6ft

in Öfterretc^, Wo ber grö{3ere S^eil ber 9tefrnten an§ ^albbarbaren be*

fte^t, ftrebt man offenbar nac^ i^rer S3efeittgung; fo mürbe neulid^ hie

©träfe be§ «SpieBrntenlaufen? au§ bem öfterreid^ifd^en 3}KIitärgefe^ auS*

gemerkt. 3n (Snglanb bagegen ift hit „ Cat-o '-nine-tails " (bie nennfd)tDän5ige

S^a^e) in boiler 2öirf[am!eit erljalten — ein S^ortnrinftrument ganj eben=

biirtig ber ruffifc^en ^nute. @o oft eine Sfieform ber ^riegggefe^gebung

im Parlament ongeregt mnrbe, ereiferten fid^ alle alten ijebcrbiite für

bie „Cat", unb feiner leibenfd^aftlic^er mie ber alte SBellington. 3^ür

fie mar ein ungepeitf^ter ©olbat ein unbegreiflid^e§ SBefen. Xapfev

feit, S)ifäiplin unb Unbefiegbarfeit maren in i^ren Stugen bie augfd^üefes

lid^en 2lttribute bon 2Jlännern, bie hit Starben bon minbeften§ fünfzig

Rieben auf i^ren Hinterteilen tragen, mie bie alten ©efolggmänner ha^

SBappen. S)ie einzige 9fteform mar bie S3efd^ränfung ber S<^^ hex ^Peitfd^en*

I)iebe auf fünfjig. 2)ie SBirffamfeit biefer Dteform ift barau§ gu ent=

nel^men, bafe bor ungefähr einer SBoc^e in 2lIberf^ot ein (Semeiner furj

nad^ bem ©mpfang bon breifeig $Peitfd^enf)ieben fein ßeben an§^aud^te.

Sei biefer ©elegenl^eit marb bie beliebte Tlaniev angemanbt, bie „Cat-

o'-nine-tails " in Urin p tränfen. S)ie SInmenbung be§ Urin§ auf ba§

rol^e unb bhitenbe «Jleifc^ ift ein unfeblbare§ dit^ept, ben 5]ßatienten jum

Satmfinn su foltern. SDie neunfd)män3ige ^a^e ift nid^t nur ein $peinigung§s

inftrument, fie läfet unbergänglirf)e Starben ptrüdf, fie branbnmrft einen

aJJann für ßebeng^eit. ©elbft in ber englifd^en 5lrmce ift eine foldjc

S3ranbmarfung eine ftet§ laftenbe (Sd)mad^. S)er au§gepeitfd^te 6oIbat

faßt unter ha^ D^ibeau feiner .tameraben. 2lber gemä^ bem britifc^en

3}tititärfDbe£ befielt bie Strafe bor bem ^feinbe faft auSjdjrie^Iic^ in

ber SlnSpeitfc^ung, unb fo ift hie «Strafe, bie bon i^ren SSerteibigern

al§ ha^i einzige OJlittel sunt 5(ufred^ter^alten ber S)ifätplin im entfd^eiben^

ben Slugenblicf gerüfimt mirb, ba§ fic^erfte aJZittel pr 3erftörung ber

S)if3iplin, inbem e§ bie moraüfc^e Haltung unb ben point d'honneur

be§ ©olbaten bricht. 3)ie§ erflärt ätoei fonberbare 2;atfac^en. ®rften§:
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S)te grofee 3o^I ber cnglifd^en S)eferteurc bor ©cbaftopol.

3m Söinter, al§ bie britifd^en «Solbaten iibermenjd^Iic^e Slnftrengungen

3U madden l^atten, urn bie Saufgräben gu betoad^en, h3urben biejentgen,

toeld^e [lä) iii^t 48 bt§ 60 ©tunben toad^gul^alten tüufeten, auSgepeitfd^t.

3Jian benfe nur! ^eroen, tote bie britif(f)en ©olbaten [ic^ belüä^rt flatten

in ben Laufgräben bor ©ebaftopol unb am S^age bor Snferman, au§=

gupeitfd^en! Stber bie ^rieg§artifel liefen feine SSal^I. Mt beften SJlanner

in ber Slrmee, toenn bon 3Jlübigfeit iibermältigt, tourben au§gepeitf(^t,

unb entehrt, tote fie toaren, befertierten fie p ben 3ftuffen. ^ein beffer

motibierteS S3erbommung§urteiI be§ (SQftem§ mögtid^ al§ biefe S^atfad^en.

3n feinem friifieren Kriege ftnb Xruppen trgenbeiner Station in nennen§=

toerter Slngal^I p htn S^luffen befertiert. ©ie toufeten, ha^ fie fd^Ied^ter

befianbelt toerben toiirben al§ in ben nationalen S^ieil^en. 6§ toar ber

englifd)en 2lrmee borbe^atten, ha^ erfte ftarfe Contingent fofd^er S)efer;

teure gu fteEen, unb nad^ bem 3eu9ni§ ber (Snglänber felbft toar e§ bie

„Cat-o'-nine-tails", bie biefe 2)eferteure für ^iu^tanb toarb. — S)ie anbere

S^atfad^e ift bie ©d^toierigfeit, toorauf ©nglanb bei jebem S5erfuc^ sur

23ilbung bon ^^rembenlegionen ftöfet. ©d^on toä^renb be§ 2Inti=3'afobiner-

frieg§, obgleid^ bie britifd^en trieg§artifel nominell für bie ^remben^

forp§ galten, mu^te bie 5prügelftrafe faftifd^ fatten gelaffen toerben. 3m
23eginn biefe§ 3ci5r^unbert§ beroffentlid^ten einige i^eteroboi'e cnglifd^e

©enerale, unter anberen ©ir Stöbert SBilfon, fritifd^e $]ßampf)Iete gegen

fi3rperlid^e 3üd^tigung ber ©olbaten. ©ir fji^ancis S3urbett bonnerte toäl^=

renb mei^r aU ge^n Salären im 5|5arlament gegen bie „Cat-o'-nine-tails"

unb fd^alt bie englifd^e Station „a flogged nation" (eine au§gepeitfc^te

Station). ®r fanb im Unter^au§ energifd^e ©efunbanten in Sorb ^oIfe=

ftone unb bem berühmten Sorb God^rane (je^t 5lbmiral ®raf ©unbonalb).

3n ber $ßreffe führte ßobbett eine furd^tbare ^ßolemif gegen bie „Cat",

toofür er mit gtoei Salären 3ud)t^au§fttafe hn^te. ©inen Slugenblicf ivai)'

renb ber legten ^iegSjal^re gegen 92apoIeon erreid^te bie (Erbitterung

in ber Station unb in ber SIrmee eine fold^e ^öl^e, ha% ber burd^ fein

bigottes O^eft^alten am @amafd)enbienft, fein StuSreifeen bor bcn ^Jran^

gofen unb feine Siebfd^aften mit 2Jlabame ßlarfe gleid^ berüd^tigte ^ei^og

bon §)orf gegtoungen tourbe, einen 2;age§befeI}I gu erlaffen, toorin aUm
Offizieren angefünbigt tourbe, ha^ f)äufige§ $8orfommen ber SluSpeit^

fd^ung in i^ren refpeftiben S?ommanbo§ ifincn beim Slbancieren l^inberlid^

fein toerbe. — 2Bie benn ju erflären, ha^ bie „Cat-o'-nlne-tails" otte biefc
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©türme etne§ falben 3a§r^unbert§ ftegreic^ überwintert ^af^ ©etir ein-

fach, ©ie ift ba§ 3nftrumcnt, rooburd^ ber ariftofratifc^e S^arafter bcr

englifd^en Slrmee aufreci^terl^nlten loirb, looburc^ alle ^ö^eren ©teilen

bom iJä^nrid^ an al§ Apanage ben jüngeren ©Dianen ber Striftotratie

unb ©entrt) gefiifiert bleiben. 9}Ht bem 2ßegfaHen ber „Cat-o'-nine-tails"

fättt ber ungemeine SIbftanb älüifd^en (Semeinen unb Offizieren, ber bic

2lrmee in ätoei förmlid^ berfd^iebene S^iaffen fpaltet. 3ugleid^ öffnen fid^

il^re 9fiei^en l^öl^eren SSoIfSbeftanbteilen oI§ benen, toorang fte bisher

rehiitiert morben ift. (So märe bann um bie alte S^erfaffung ber eng=

lifd^en Slrmee gefd^e^en, ©ie mürbe Don @nmb au§ rebointioniert. S)ic

neunf(^mänäige ta^e ift ber 3erberu§, ber ben ©d^o^ ber Slriftofratie

ptet.

ni. <S>h ^etDoffnung ber brtfifd)en 6oIbofen.

Sonbon, 28. Stuguft 185.5 (9^. D.'S-, 1- September 1855).

2)ie Uniformiemng unb bie ©gnipierung be§ britifd^en ©olbaten ftnb

ein aJlobell bon attem, toa§ fie nic|t fein follten. 33i§ su biefem 2lngen=

blirf ift bie Uniform, mie fie W Slrmee bi§ 1815 p tragen pflegte, im

gemeinen ©ebrand^, nur oberfläd^Iidf) beränbert burdf) eine neue tleiber=

orbnung, bie bem roten SBaffenrocf preufeifc^en ©c^nitt, ber Infanterie

ben öfterreid^ifd^en 2:fd^afo ober täppi unb ber ^abaEerie ben preufeifd^en

^elm gab. (Snglanb allein l)at in feiner Slrmee ben roten SBaffenrodf,

„the proud red coat" (ben ftoljen roten 9tocf), mie i^n Soapier nennt,

beibehalten. 2)änen unb §annoberaner pflegten il^n früher ju tragen.

S)ie erfte Kampagne in ©d^Ie§mig bemieS ben S)änen, meli^e bortreff^

li^e Bielfc^eibe er bem ^einbe bietet. — Dlid^tSbeftomeniger ift eine 2Ser-

befferung in ber britifd^en SIrmee eingeführt morben, bie aüe§ St^nlid^c

in anberen ßänbern meit jointer fic^ surüdläfet — bie Semaffuung ber

gefamten Infanterie mit bem burd^ 5ßrit(^arb berbefferten 2JJiniegemef)r.

(S§ unterliegt feinem Bmeifel, ha^ ba§ 3)Mniegcme^r burd^ bie mörberifctie

©ic^er^eit feine§ 3iel§ ben Xag bon Snterman pgunften ber ©nglänber

cntfd^ieb. — S)ie ^aballerie beftel)t au§ fc^önen Seuten, gut beritten unb

mit ©äbeln bon ausgeseic^netem 2)Zufter bcrfe^en; ma§ fie leiften faun,

f)at fie bei Söalaflama gegeigt. Slber im ©urd^fc^nitt finb bie fiente ju fd)mer

für i^re $Pferbe, unb einige 3J?Dnate aftiber tampagne finb balder bemid^tenb

für bie britifdie taballerie. S)a bie $|>ferbe ju fd^mer belaftet finb, muffen

fie äufammenbrec^en, bebor fie mit (Srfolg gegen hm ^reinb gebrandet loerben

9Jlots=®n0el8' «Sd&riften. 11. 23
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fönncn. S)te ^rini ^at baöon ein neue§ 23eifpiel geliefert. — 2)ic SlrtiUerie

bcftef)t ebenfalls au§ gu großen ßeuten. S)a§ 8lrtiIIeriematertaI ift erften

9?ange§. S)te Kanonen finb bie beften in ®uropa, ba§ 5]ßulber ift anerfannt

al§ ba§ ftärffte in ber SBelt, bie S^ugeln befi^en eine @Iattf)eit ber Dber=

fläd^e lüie nirgenblDo fonft. 2)a§ Slrtilleriematerial ift ba§ 5Probutt be§

mobernen inbuftriellen ©nglanb, tüä^renb bie Slrtillerieoffigiere 5Probuft

iion 2llt=®nglanb finb. S)a§ erftere ftel^t ba^er ebenfo f)oä} über, tok

ha§> le^tere tief unter bem 9?iöean ber europäifc^en Slrmeen. 3)ie @r=

äiel)ung ber britifi^en Slrtillerieoffiäiere bleibt meiftenä bei ben bloßen

(Elementen ber Slrtitterieloiffenfc^aft fte^en unb in ber 5]Srap§ bei ber

baju nod^ unöoUfornmenen ^anb^abung bon ^elbfanonen. Stod ®igen=

fci^aften jetrfinen bie britifd^e 2lrtiIIerie an§, ©emeine wie Dffijiere: un=

geraöljnlid^ fc^arfe§ Singe unb grofee Stulpe tt)ä:^renb ber Slftion. — 3m
ganzen ift bie SBirffamfeit ber britifd^en 8Irniee iocfentlid^ beeinträd^tigt

burd^ bie tfjeoretifd^e unb praftifd^e Unmiffen^eit ber Offiziere. S)ie ®jamis

nation, ber fie neuerbing§ unterinorfen iuorben, ift in ber 2;at Iäd^er=

lid^ — ein Kapitän examiniert in ben brei erften 33üd^ern be§ ©uflib!

Slber bie britifc^e Slrmee ift ^auptfäd^Iic^ errirf)tet, bie jüngeren «Söl^ne

ber Slriftofratie unb (SentrQ in refpeltabeln Situationen unterjubringen.

2)a§ ^a^ ber ©rjie^nng" für i^re Dffiäiere mufe ba^er reguliert merben

uid^t nadö ben ©rforberniffen be§ 2)ienfte§, fonbcrn nad^ ber geringen

Information, bie burd^fd^uittlid^ bon einem englifd^en „©entleman" er;

martct mirb. :2öa§ bie praftifc^e militärifd^e Kenntnis be§ Offiziers be=

trifft, fo ift fie gleid^ ungenügenb. 2)er britifd^e Offigier fennt nur eine

!:ßflid^t: feine ßeute am ^^age ber @d^Iad)t bireft gegen ben O^einb ju

führen unb i^nen ein Seifpiel bon Jörabour ju geben. @efcf)icE in ber

jganb^abung ber S^ruppen, ©rgreifen günftiger ®elegent)eiten unb ber*

gleid^en mirb nid^t bon i^m ermartet, unb nun gar nad^ feineu :?euten

unb il^ren Sebürfniffen fid^ umf^aueu, fold^e 3bee mürbe i^ni ganj

unb gar refpcftmibrig unb beterobor erfd)eincn. (5iuc ^ätfte ber Unfälle

ber britifd)en Slrtuee in ber ^rim entfprong au§ biefer allgemeinen Un:-

fä^igfeit ber Offigiere. 8ie befifeen jebod^ eine (gigenfd^aft, bie fie für

i^re g^uuttioucn eignet. Wlci\t bon 3ugenb an Icibcnfd^aftlid^e 3äger,

teilen fie bie inftinftibe unb rafd^e Slnffaffuug ber Xerrainoorteile, bie

i^re 5^rari§ ber 3agb melir ober minbcr crjeugt. 2)ie 3ufompeteu5 ber

Dfftäiere mirft nirgenbmo grofeereS Unlieil al§ im ^tabt. ®g egiftiert

fein regelred^t erjogeneS 6tab§forpö. 3eber ©eueral bilbet einen eigenen
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Qtah au§ feinen SSertüQnbtcn unb ©d^ü^Iingcn nnter tm 9legiment§=

Offizieren, gan3 ol^ne 9iüdffid^t auf (Spejiatfenntniffe. (Sin fold^er <Btab

ift offenbar fd^Iimmer aU gar feiner. 2)ie Steconnaiffancen inabefonbcre

muffen balder ftet§ in mangel^aftefter SBeife ausgeführt toerben. — 2)ie

©rgie^ung ber anberen (SpegialforpS ift ettoaS beffer, aber tief unter

bent 3}^aMtab anberer ^iationen, unb im allgemeinen mürbe ein eng?

Hfd^er Dffiäier übcratt fonft nnter ßeuten feines 9tangeS al§ Ignorant

gelten. 3euge bie britifd^e 3)HIitärIiteratur. 2)ie meiften SBerfe finb öoU

oon groben (Sd^ni^ern, bie anberSmo einem ^anbibaten für ben ßeutnantS=

grab nid^t oerjie^en mürben. S)ie läd^erlid^ften SJHtteilungen auSlänbifd)cr

S9üd^er merben ba^er ol^ne meitereS frebitiert unb aboptiert. «Sielte sum

SBeifpicI beS Dberften (je^t (Seneral) ß^eSneQ 2BerE über ^enermaffen,

unb ©l^eSneQ gilt für einen ber beften StrtiHerieoffisiere (SnglanbS. 9Bir

bürfen jebod^ nid^t bergeffen, ha^ eS einige e^renmerte SlnSnal^men gibt,

unter benen 2B. 9?apier§ „trieg auf ber iQalbinfel" unb ^omarb

2)ougIa§' „©eeartillerie" ben erften 9tang einnehmen. — 2Bir l^aben

früher mieber^olt auf ben jämmerlidijen 3uftanb be§ ^ommiffariatS, Zvan^^-

ports unb anberer 9kbenbepartementS ^ingemiefen. Sie finb im ^rim=

felbjng fönnlid^ äufammengebro^eu. SInftrengungen merben fd^einbar ge?

mad^t, fte p öerbeffern unb ebenfo bie Slbminiftration su jentralifiercn,

aber menig ®uteS fann ermartet merben, folange bie 3ibifflbminiftration

ober üielmef)r folange bie StegierungSgemalt in benfelben Rauben bleibt.

3Jlit aü biefen ungeheuren SDiäugetn erreid^t eS bie britifd^e 2Irmee, jebe

Kampagne burd^pbringen , menu nid^t mit ©rfolg, minbeftenS D()ne

<Bd)mai}. ©in SSerluft an a^Jeufd^enleben, ein @rab bon aJ^ifebermaltung,

ein Songlomerat bon Irrtümern unb ®d^nit;ern, bie unS in (Srftannen

fe^en, menu mir fic mit bem ©tanb anberer Slrmeen unter ä^nltcf)en

Umftänben bergleid^en, aber fein SSerluft an militärifc^cr (J^re, felteneS

3urüdEgefd^(agenmerben, gänslid^e 9?ieberlage faft nie. (SS ift bie gro^c

perfönlid^e 2;apferfeit unb Bäbigfeit ber Gruppen, it)re SDifsipIin unb

i^r unbebingter ©e^orfam, benen bieS 9iefu(tat gefdfmlbet mirb. Sc^mer=

fällig, bertegen unb bilffoS, mie ber britifdie Solbat ift, menn er auf

feine eigenen Hilfsquellen ifotiert mirb, ober menn er hm ©ienft leichter

Sirnppen bemct)ten foü, übertrifft i^n niemaub in einer cigentlid^en

©c^Iad^t, mo er in 3}iaffen agiert. Seine gorce ift bie Slftion in Sinieu.

(Sine englifd^e (Sd^Iad^tlinie tut, maS faum bon einer anberen je ge=

Iciftet morben: tabafferie in Sinie empfangen, i^re a)iuSfeten bis jum
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legten Slugenbltdf gclaben f)alten unb evft einen Kugelregen obfeuern,

wenn bcr g^etnb ftd| auf 30 2)arb genäl^ert f)at — faft immer mit bem

größten ©rfolg. S)a§ f^euer ber britifd^en Infanterie übertrifft bielleic^t

ha§ ieber anberen S^ruppe, toeil mit ru'^iger tälte au§gefüf)rt felbft im

allerfritifd^ften Stugenblicf. <So trieben bie ^oc^Iänber in Sinie bie rnffifci^e

Kaüaüerie bei Salaflatua guriicf. S)ie unjä^mbare Bä^igfeit biefer ^n-

fanterie geigte fic!^ nie in Ijöljerem ©lange al§ bei Snferman, mo bie

g^ranjofen unter benfelben Umftänben fi^er übermältigt morben mären;

aber anbererfeit§ mürben bie g^rangofen nie erlaubt ^aben, fie unbemad^t

unb ungefd^ü^t in einer fold^en ^pofition gu überrafd^en. S)iefe ©olibität

imb Säl^igfeit in Singriff unb 25erteibigung bilben bie grofee auSgleic^enbe

(Sigenfd^aft ber britifd^en Slrmee unb i^aben fie aüein üon mand^er 9^ieber:=

läge gerettet, bie mol^Iberbient unb beinahe abfic^tlid^ proüogiert mar burd^

bie Unfä^igfeit il^rer Offigiere, bie 2tbgefd^macft^eit i^rer Slbminiftration

unb bie Sd^merfäßigfeit i^rer Semegungen.

5)ie erPurmunö bcö ^Kalofeoff.

ßonbon, 14. September 1855 (9i. D.-^., 18. ©eptember 1855).

„©lodengcläute unb tanonenbonner", ha^ ift in biefem Slugenblidf

bie 2;age§parDle in ©nglanb. S)er ^immel pngt öott ©eigen, unb jebeS

einigermaf3en beträrf)tlic^e ©eböube, Dffentlidf)e§ ober pribateS, boll anglo^

frangöfifd^er g-al^nen. Siefelbe ©gene in 3Jlanc^efter mie in Sonbon, trofe

ber „3Jland^efterf(^nIe"; in ©binbnrg toie in 3)^and^efter, tro^ ber fd§ot=

tifd^en ^^ilofop^ie. ?iid)tS ift in biefem 2lugcn6Iitf fä^ig, ben aflgemeinen

9tanf^ niebergufc^Iagen, felbft nid^t bie bom 2;elegrap:^en nad^ Sonbon

gebüßte auBerorbenttic^e 2:Dtentifte. S)ie S^ieberlage ber ©nglänber bor

bem Dfleban unb bie einnähme be§ entfc^eibenben 5punfte§, be§ 3JJaIatoff,

burdi bie ^^rangofen — biefer (Segenfa^ allein trübt ha§> @iege§gefc^rei

unb fe^t ber Stenommifterei einigermaßen <ScE)ranfen. 2Ber ha§> alte Sßor-

urteil teilt — ein SSorurteil, ba§ mir nebft bieten anberen ber unfritifd^en

SSermed^flung moberner mit antifen ®efel(fd)aft§guftänben berbanfcn —

,

ha5 SSorurteil, ha^ Snbuftrie unb §anbel ben friegerifc^en ß^arafter

eine§ SSoIfeS gerftören, ber lann fid^ je^t in (Snglanb, felbft in Wlaiu

^efter, feiner inbuftrieöen SJ^etropoIe, bom ©cgenteil belel^ren. S)ie (Saä)c

ift fef)r einfa^. S3ei ben 3)lDbernen fteigt, menu nic^t ber 3fieic^tum be§

eingetnen, iebenfoK§ ber 92ationaIreid^tum mit ber gefteigerten Slrbeit;
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bei ben Sitten ftteg er mit ber gefteigerten Joull^eit ber Dlotion. (Ste =

roart, ber fd^ottifd^e ÜJationalöfonom, ber jel^n Sn^re bor Slbam (Smit^

fein 6ebeutenbe§ Sßerf üeröffentltd^te, l^atte bereinft biefe Sjßointe gefunbcu

unb enttüicfelt. 2)er öffentlid^e (Sntl^u[ta§mu§ fud)t inbe§ bergcblid^ 9?a5=

rung in hm neuen telegrap^ifc^en Sepefd^en. 6te finb ebenfo bürftig,

wie bie erfte reid^ mar. $PeItffier fd^reibt, ba^ ein „materiel immense"

ben SlHiierten in Sebaftopol in bie ^änbe gefallen. SBir üeruuiteu —
eine 3)Jenge oon altem föifen, ha§ fidler im 5ßrei§ faüen mirb. 2)ie

3Jßenbung, bie bie ®inge je^t nehmen lücrben, l^ängt grofeenteil^ öou

ben Ttotxütn ah, bie bie 3iu[fen gnr pB^Iid^en Slufgabe ber 8übfeite

beftimmten. So biet ift flar. 9iein taftifd^e unb ftrategifc^e ©rünbe toaren

biefer (5ntfd^IieBung fremb. ^ätte ©ortfd^afoff bie Slufgabe ber S!arabel=

naja unb ber @tabt für unsertrennlid^ bom %aU be§ 3JJafafoff gehalten,

ibofiir hie ungeheure 2Jla[fe bon S^erteibigungSföerfen im Innern ber ^ox-

ftobt? Xxo^ ber fommanbierenben ^ofttion be§ 3)JaIafDff fonnten fünf

bi§ \eä)§> SBod^en geloonnen tnerben burd^ ftorre ^ßerteibigung erft ber

inneren SSerteibigungSmerfe ber SSorftabt unb bann ber ©tabt felbft. ^aä}

ben beften harten, 5)3Iänen unb SJJobeHen gu urteilen, e^iftierten feine

rein ftrategifd;e ober taftifd^e ®rünbe gur plö^Iid^en Slufgabe beffen,

mag bi^l^er fo 0) gehalten morben mar. (5§ bleiben nur smei möglid^e

(5rflärung§meifen: S)a§ moralifd^e (SelbftgefüJ)! ber ruffifd^en Strmee mar

3U einem ^t^unfte gebrod^en, ber e§ unratfam machte, l^inter ben inneren

25erteibigung§merfen ber @tabt bon neuem ftanbsul^alten. Dber ber 3}tangel

an ^ISrobifionen begann fühlbar p merben, nid^t nur in ber ©tobt, fon=

bern aud^ im ßager. Dber enblid^ beibe§ äufammen. 2){e faft ununter=

brod^ene Steige bon 9^ieberlagen, bie bie niffifd^e Slrmce bon DItenifea

unb 2;fd^etoIea bi§ gur ©d^Iad^t an ber S^fd^emaja unb bem «Sturme bom

8. September erlebte, fann nur bemoratifierenb auf bie S3elagerten ge-

mirft l^aben, um fo me^r, al§ ein großer Beftanbteil berfelben 3cuge

ber 9iieberlagen an ber ©onau unb bd Sinferman gemefen. S)ie bluffen

befi^en fidler ein ftumpfe§ moralifd^eg ®efüf)I unb !Önnen baber 9?ieber=

lagen länger ertragen al§ anbere S^ruppen. 3nbe§ bat audf) ha§ not=

menbig feine ®ren§e. (Sin über ungemöbnlidb lange ^eitbauer berläugerter

2Biberftanb in einem belagerten 5|3Iaö mirft an unb für fid^ bemoraIi=

fiercnb. @r fd^Iiefet Seiben ein, 3)2ü^en, 9}?augel an dinf)t, 5?ranf^eiten

unb bie beftänbige ©egenmart nid^t ber afuten (^Jefa^r, bie ftä^tt, fon-

bem ber d^ronifcben, bie bricht. 2)ie S^ieberlage an ber S^fd^ernaja, mo
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eilte ^älfte bcr ©rfa^annee, gerabe bcr Sßerftärfungcn, bie bie ©übfeite

retten foUteii, engagiert tüax, unb bie SBegna^me be§ '^alatoff, be»

©(^lüffefö ber gangen ^pofition, biefe gwei 92ieberlagen mußten bie 3)e=

moralifation üollenbet l^aben. S)a ber SJIatafoff bie S3rürfe nad^ ber

anberen @eite fommanbierte unb bie ^^ranjofen fie jeben Slugenblicf ger^

fti5ren tonnten, tourbe jeber 3uä«g problematifc^ unb ^tüdäug bie lefete

3u[Iud)t ber S^ruppen. 2Ba§ ben TlawQtl on 5]3rDöifiDn§mitteIn betrifft,

fo finb ©l)m|)tDme öorl^anben, ba^ er ftd^ ftemerilid^ ju madden begann.

®ie Unterbrechung ber ruffif(^en ©c^iffafirt im ^Ifolüjdjen 3}ieere be-

frfiränfte bie S^uffen auf eine eingige DperationSlinie unb öerfüräte ba=

l^er i^re 3«fu^i-'en. S)ie ungel^eure (Sd)h)ierigfeit, ßeben§mittel, SOluni-

tion uftti. iiuxä) eine bünn beöoltcrte Steppe gu transportieren, tD\iä)<c

natürlid^, fobalb ber 2Beg öon ©^erfon aQein nod^ offcnftanb. Siie S;ran§=^

portmittel, burd^ Stequifition jufammengebrad^t Don ber llfraine unb ben

©onproüingen, mußten fie nad) unb nad^ aufnu^en, unb ben näd^ft^

liegenben ^Proüinjen, einmal erfc^öpft, rt)urbe e§ mefir unb mel^r fd^tt)ierig^

fie äu erfefeen. 2)iefer 332angel an Sufu^ren mufe fic^ suerft gegeigt ^aben

nid)t in ©ebaftopol, föo gro^e S3Drräte aufgeljäuft maren, fonbern im

ßager bei 3n!erman, p Söaftfd^ifarai unb auf ber 3}?arfd^Iinie ber $ßer=

ftär!ungen. '^aijtx allein gu erklären, ha^ bie gttjei (Srenabierbiüifionen,

bie fid) fo lange auf bem 9J?arfd)e befanben unb je^t bei ^txdop ftel^en

follen, nid^t oorrüdten unb teil an ber 6d)Iad^t bei ber Xfd^emaia nal^men,

lüie anbercrfeit§, bafe trofe bem StuSbleiben biefer befferen ^älfte ber

(Srfa^truppen bie ®d)Iac^t getuagt mürbe mit einer Streitkraft, bie in

feinem 3SerpItni§ gu i^rer 2lufgabe ftanb. SBenn biefe @efid^t§punftc

rid)tig finb, blieb ©ortf^afoff in ber 2:at nid^ts übrig, al§ bie ®in=

natime be§ 3)laIafoff §u benu^en, um unter anftänbigem SSormanb feine

©arnifon gu retten.

9tapier unb (Sftaf)Qm,

Seitartüel, S^ero ^orf Stribunc, 24. ©eptember 1855.

Seit ber 25eri)ffentlid^ung ber nadfigelaffenen ^Papiere öon @ir 31. 23urneö,

bie fein 2>ater publizierte, um ha§ ^inhenkn be§ @D^ne§ Don ber falfd^en

5(nfd^ulbigung gu reinigen, er tjobt ben unglüdfeligen unb fd^mad^üoHen

afgbanifd)en ^rieg begonnen, unb um ben unmiberleglid^en Semeiö gn

liefern, ba^ bie fogenannten S)epefc^en üon ®ir 2(. 33urne§, mie Spalmer-

fton fie bem Parlament öortegte, nic^t nur bi§ gur gnugtidien S^erbre^ung
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t^re§ urfprünglic^en @tnn§ berftümmelt, fonbern tatjäd^Iic^ gefälfc^t, unb

gmar burc^ ©infc^iebungen gefälfd^t waren, bte eigenS gu bem Qtütd

ber Irreführung ber öffentlid^en 9J?einung fnbrt5tert maren — feit biefer

Sßerbffentlid^ung tft bielletd^t niemal» eine Steige üon ©ofumenten er:=

frf)ienen, bie ba§ Slnfefien ber britifd^en ^Regierung unb ber ^afte, bie

fid^ be§ erblid^en S3efi^e§ ber Stmter biefe§ Sanbe§ erfreut, mel^r fd^äbigt,

al§ bie torrefponbens gtoifd^en ®ir 3aine§ ©ra^am unb @ir 6^arle§

Soapier, bie ber alte Slbmiral eben je^t in ber 2tbfirf)t ^erau§gibt, feinen

9lamen öor ber Öffentlid^feit gu rechtfertigen. 3n biefer tontroöerfe ^at

@ir 3ame§ ©ra^am üor feinem ©egner einen großen SSorteil — feine

toie immer geartete ©nt^iittung ift imftanbe, feinen (Sljarafter in bem

Urteil ber 2BeIt l^erobsnfe^en. S)er aJJann, ber fid^ laut rühmte, ein 2JIit=

fd^ulbiger an ber ©rmorbung ber S3anbiera§ gemefen gu fein; ben man

überführt ^at, auf bem ßonboner ^oftamt ^riüatbriefe regelmäßig ge-

öffnet unb mißbraud^t gu l^aben, nur um ber ^eiligen Slttian^ ju bienen
;

ber wie ein untermürfiger §unb bem ^aifer 5JiifoIau§ bie ^änbe lecfte,

al§ biefer an (SnglanbS tüfte lanbete; ber bie abfd^enlid^e ©raufamteit

ber neuen englifd^en Slrmengefe^e burd^ feine eigentümlid^e 2lrt, ftc ansu-

roenben, nod^ üerfd^ärfte; unb ber nod^ öor einigen 2J?onaten öor bem

öoEen §aufe öergeblic^ öerfud^t t)at, ha§> Obium ber S3efc^impfungen,

bie er felbft bem armen S?apitän ß^riftie angefügt l^atte, auf ^erru

ßaljarb äu mäläen — fotc^ ein 3)iann barf füglic^ aU S^arafter gelten,

bem niemanb etma§ antiaben lann. ©eine öffentlid^e ßaufbal^n l^at etma»

®ef)eimni§öotte§. 2öeber befi^t er 5]ßaImerfton§ ungemö^nlid^e Xalente,

bie biefem erlauben, gar feiner ^Partei anjuge^bren, nod) S^tuffell^ er-

erbten ©influfe auf eine Partei, ber i^m erlaubt, auf ungemb^nlid^e

Xalente äu öergid^ten, unb bennod^ t)at er e§ fertiggebrad^t, unter ben

englifd^en (Staatsmännern eine ^erüorragenbe ^oUc su fpielen. S)en

Sd^Iüffel äu biefem DfJätfel fiuben mir nic^t in ben Slnnalen ber ®e=

fc^ic^te, fonbern in benen be§ 5pund^. ®in 3al)r toie ba§ anbete er=

fc^eint in biefer lehrreichen 3ettfc^rift ein nad^ bem ßcben gegeid^nete^

konterfei mit ber lafonifd^en Snfc^rift: „Sir ^Robert gJeelS fc^nm^iger

3ungc." @ir ^Robert 5)5eel mar ein ehrenhafter, menn auc^ fein großer

3Jiann; öor allem aber mar er ein britifd)er ©taatSmann, ein 5ßartei=

fü^rer, ben bie 2tnforberungen feiner (Stellung basu smangen, öiel fd^mufeige

9lrbeit ju öerrid^ten, bie ju tun it)m xtä)t jumiber mar. S)a ermieS ftd^

benn (Sir 3ome§ al§ eim mabrer (Segen für i^n, unb biefer 3ufaa nwcfttc
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6ir 3ame§ ju einem unentbefirlid^en 3)^nnn unb bamit aurf) gu einem

großen 3}Jann,

6tr (S^arleS S^^opier geprt ju einer t^-amtlie, bte ft^ ebenfo burd|

i^re JBegchntg tote burd^ i^re G^jentrisitätcn auszeichnet, inmitten bel-

iebigen gasmen 3Jienfd^f)eit madden bie 9{apier§ ben (Sinbrud eine§ primi=

tiöen @tnmme§, ber too^I bie natürlid^e 23egnbung befi^t, fic^ bie fünfte

ber 3töinfation anjueignen, ber fid^ aber nid^t if)ren Äonbentionalitäten

beugen, nid^t il^re ©tifette anerfennen ober fid^ i^rer ©ifsiplin unter=

toerfen miK. .^aben hit 9^apier§ aud^ bem englifd^en SJoIf ftet§ gute

©ienfte erliefen, fo l^aben fie bod^ immer mit il^rer 3fiegierung geftritten

unb fid^ gegen fie aufgelehnt. Hub befi^en fie bie Xapfextdt ber f)ome=

rifd^en gelben, fo neigen fie aud^ tttoa§ p bereu pra^Icrif^em SBefen.

S)er Derftorbene ©eneral Sir S^arle§ Diapier gum Seifpiel — unätoeifeI=

^aft ber genialfte ©olbat, ben ©nglanb feit ben Seiten 2}iarIboroug^§

befeffen i}at — mar nid^t meniger befanut megen feiner Eroberung

Don @inb al§ toegen feiner 3änfereien mit ber Dftinbifd^en Kompanie,

bie öon feiner g^amilie noc^ über§ @rab ^inauS fortgefül^rt mürben.

Ober ber ©eneral ©ir 2B. 9?apier, berühmt al§ einer ber beften OJHIitärs

fd^riftftetter ®uglanb§, nid^t meniger berühmt aber burd^ feine emigen

3tt)iftigfeiten mit bem britifd^en ^rieg»minifterium, ber bk engherzigen

Sorurteite feiner Sanb§Ieute fo toeuig fd^eute, ha^ bie britifd^en Dleöucn

[eine berüfjmte @efd^id^te be§ Kriegs auf ber SPQrenäenl^albinfel guerft

einftimmig „al§ bie befte fran5i)fifdfie (Sd^ilberung" beseid^neten, „bie je

öon biefem ^rieg erfd^ienen fei". Unb aud^ ber alte 2lbmiral Soapier,

©ir 3ame§ (Sra^amS ©egner, f)at fid^ einen Dramen baburd^ gemad^t,

ha^ er bie 33efe^Ie feiner SSorgefe^ten junid^te mod^te. S)iefen legten

fräftigen ©d^ö&Iing ber 9lapier§ glaubte nun ©ir 3ame§ ©ral^am in

ber eifemen Umklammerung einer Boa constrictor eingepreßt p l^aben,

aber fd^Uefelid^ entpuppt fie fid^ nur al§ bIoße§ fonöentionelleg @pinn=

gemebe.

Sir 3ame§ (Sral^am, erfter Sorb ber Slbmiralität, entfette Sl^orle^

^Uapier bei feiner SHidfe^r nad^ (Snglanb feines ^ommanboS; im Unter=

{)au§ begeid^nete er i^n al§ ben berantmortlid^en Url^eber be§ baltifd^en

^e^Ifd^Iagg unb zitierte gum S3emei§ bafür einige ©teüen au§ 9lapier§

5|Jriüatbriefcn; er ftagte il^n an, nid^t ben Tlut gehabt zu ^aben, hit

tüfinen S3efef)Ie be§ OJiarineminifteriumS au§ziifül^ren; er fprad^ hit $off=

nung au§, baß in Bufunft fein fiorb ber Slbmifalität je mel^r fo un=
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öorftd^ttg fein merbe, ©ir 6l)arle§ 97apier§ d^aqqt gu l^iffen; unb er

mad^te fid^ in ben i^m gn (Sebote fteljcnben SSIättem über i^n luftig,

ber gleid^ bem ml)tf)DlDgifc^en tonig üon ^-ranfreicl „mit älüanjigtaufenb

a)?Qnn ben §ügel hinauf* unb bann toicber ^eruntennarfrfiiert fei". ®ir

(S'l^nrleg dlapkv — toir jitieren beffen eigene Sorte — „üerinngte eine

Unterfucfjung feinet 2>erf)alten§, fie tourbe i^m Derföeigert; er appellierte

an ba§ tabinett, befam aber !eine Stnttüort; enblic^ ging er an ha§

Unterbau». S)ie Slften tourben unter bem S^ormanb öerloeigert, ha^ 3^rer

3J?aieftät ©ienft babnrd^ gefd^äbigt mürbe." 9^ac^ bem Sombarbement

üon ©meaborg mar biefer 23ormanb natürli^ hinfällig.

©ir 3ame§ glaubte feiner @ac^e um fo fidlerer ju fein, al§ er bte

Jßorfic^t gebraucht fjatte, alte jene Briefe al§ „bertraulic^e" (pribate) ju

bejeid^nen, bie geeignet maren, il)n blofejuftellen unb fein auserforene»

Opfer p red^tfertigen. Über bie S3ebentung be§ faframentalen SBorteö

„prioat" äußerte ©ir SameS fetbft, al§ er bor ber ^ommiffion für

©ebaftopot feine 2Iu§fage mad^te: ein britifd^er erfter Sorb ber ?Ib=

miralität fei gemDf)nt, bffenttidje Sitftruftionen al§ „pribate" gu be=

^eid^nen, menn er feine guten (Srünbe f)ahe, fie nid^t nur bem $|SubIifum,

fonbern fogar bem ^Parlament boräuent^alten.

(Sin aj?ann mie ©ir 3ame§, ber fidf, bered^tigt glaubt, pribate Briefe

in öffenttid^e jn bermanbeln, finbet e§ gang natürlid^, öffentlid^e 2)ofu=

mente jum ^^Ißribatbefi^ ju erflären. Slber biefe§ ^M f)at er bie 9^e(^nung

of)ne ben SBirt gemacht. «Sir (5^arle§ Drapier l^at fic^ bielleic^t, al§ er

fü^n bie Steffeln „ber geheimen 3nftruftionen" fprengte, ber ©efa^r

ausgefegt, au§ ber ßifte ber englifc^en Wlaxint geftrirf^en an merben,

unb fic^ toa^rfc^einlic^ be§ 9tec^te§ begeben, je noc| feine «Jlagge ju

Riffen; gteic^3eitig f)at er aber nic^t nur <5ir 3ame§ ben Eintritt tn§

aJiarineminifterium berrammelt, fonbern aud^ bem englifc^en 23oIf ge=

'^eigt, bafe feine 2J?arine ebenfo forrumpiert ift mie feine 9trmec. 2llä

ber t^elbjug in bie trim bie britifc^e ?Irmee ibrc§ altef)rmürbigen 9iu^my

beraubte, pläbierten bie SSerteibigcr be§ ancien regime auf ein ÜHd^t=

fc^ulbig mit ber glaubmürbigen 23egrünbnng, (Snglanb tiabe nie bean=

fpruc^t, eine erftffoffige äiaiitärmac^t ju fein. SDafe aber ©roBbrttannicn

nic^t beanfprud^t ^abt, bie erfte ©eema^t ber Sßelt gu fein, mirb immer=

{)in niemanb gn bef)aupten magen. ®a§ ift bie er^ebenbe Seite be§ Sh-ieg^>:

er fteüt eine Nation auf hk $probe. 2Bie 3Jlumien augcnblicflid^ jcrfatten,

menn man fie ber aünofpljärifc^en Suft au§fe^t, fo fäüt ber trieg fein
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S^obcsurtetl über nlle fojialen ©inrid^timgen, bie feine ßebcnSfraft me^r

befifeen.

S)te ^orrefponbeng glrifd^en ©tr 3nme§ ©ra^am unb «Sir ß^arleS

DIapicr fällt in bie 3eit bom 24. Januar bi§ gum 6. D^obember 1854,

unb i^rer großen Sänge iregcn fönnen wir fie nid^t DDÜin^altlid^ in nw
feren ©palten lüiebergeben; fie läfet fid^ aber gang furg pfammenfaffen.

S3i§ @nbe 2(uguft, rtjo bie ©d^iffbnrfeit ber Oftfee befanntlid^ i^rem 6nbe

entgegengel^t, ging olleg ganj glatt -- nienn aud^ ®ir S^arle§ dlapkx

glei(^ beim Beginn ber ©ypebition Sir 3ame§ feine 3J?einung bariiber

gefagt fiatte, ha^ „bie aJlittel, hk bie 31bmiralität gur 2tu§rüftung unb

S3emannung ber DIorbfeeflotte auSgeiüorfen l^abe, für biefen Slnlafe un=

genügenb toäxm unb nid^t erlauben loürben, ben 9hiffen unter annel^m*

baren 33ebingungen entgegenzutreten". SBä^renb biefer gangen 3eit l^atSir

3ame§ in feinen Briefen nur ein freuublic^e§ Sädfieln für feinen „lieben

<3ir S^arle§". 2lm 12. 3)lär3 „beglücfmünfd^t" er i^n, loeil bie flotte in

fo fd^i)ner „Drbnung" bie englifrfie Stufte üerlaffen l^cibe; am 5. STpril ift

er „jufrtebeu mit feinen S3emeguugeu"; am 10. 2lpril ift er „öollfommen

i^ufrieben mit feinem Borge^en"; am 20. 3uni nennt er it)u einen „boll;

enbeteu Dberbefel^I§^aber"; am 4. 3uli ift er „fidler, ta^ «Sir 6^arle§ tun

mirb, toa§ immer ein ajienfd^ tun fann"; am 22. Sluguft beglüdEmünfd^t er

i^u aufrid^tig gu beut (Srfolg feiner Dperationen bor Bomarfunb; uub am

25. 5higuft mirb er gar bon einer 2lrt poetifc^en Überfd^mang§ ergriffen

nnb ruft au§: „3d^ bin mefir aU gufrieben mit 3t)rem Borgel^en, id)

bin begeiftert don ber S^tugl^eit unb bem gefunben 9}7enfd^enöerftaub,

bie ®ie an beu 2:ag gelegt fjobcn." SSä^renb ber gangen Seit ift @ir

3ame§ nur beforgt, bafe (Sir (5^arle§ „in bem eifrigen Söunfd^, eine

gro^e ^elbentat gu öollbringen unb bie ungeftümen (Jorberungeu einer

ungebulbigen 9Jlenge gu befriebigen, dtva einem rafd^en Smpulfe folgen

unb bie ©rfüüung ber Pd^ften 5ßf[id^t üerfäumen fönnte, ha?: ift hm
moralifd^en 2Jiut gu ^aben, bae gu tun, ma§ man für rid^tig l^ält, audö

menu num hahci ben Bormurf rtSfiert, falfd^ ge^anbelt gu l^aben". ^oä)

am 1. 3Jiai 1854 fagt er gu Sir ßl^arle»: „^ä) glaube, fomol^I Smeaborg

al§ St'ronftabt finb !aum anber§ al§ bon ber @ee au§ p nehmen, gang

bcfonber? Smeaborg, unb nur eine gang gro^e 2trmee fönnte gu ßaub

erfolgreid^ operieren angeftrf)tö einer foldtien ©treituw^t, mie fie dhi^-

lanb mit ßeidt)tigfeit an ben unmittelbaren 3u9ängen ju feiner $aupt=

ftabt fonsentrieren fönnte." 2llg i^m ©ir 66arle§ am 12. Sunt fagt,
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„er fei, unterfrii^t üon Slbmiral Sl^ab^, naä} retfücf^er Überlegung ju

ber ®in[t(^t gefommen, bie emsige erfolgrei^e 9lrt, ©lüeaborg anjugreifen,

fei bie 3lu§rüfhing einer großen 3a^t öon Kanonenbooten", anüuortet i^ni

Sir Same? am 11. 3uti: „9^it 50000 2}knn unb 200 Kanonenbooten

üjnnten ©ie bor ©nbe September bod^ noc^ tttüa§> ©rofee? untv ®ntf(i^ei=

benbc§ tun." 9lber taum ^atte ber SBintcr eingefe^t, faum maren bie

franäöfifc^e 2trmee unb ^T'lotte abgefnt)ren, faum begannen bie fd^toeren

jtquinoftiolftürme bie SBogen ber Dftfee anfsutüü^Ien, unb faum ^attc

8ir 6^arle§ berid^tet: „S)ie Slnfertaue unferer (Sd^iffe l^aben fd^on äu

reiben begonnen, ber S)ragon ift auf einen 2lnfer rebujiert, bie Smperieufe

unb ber Safiliöf ^aben le^te Dlad^t je einen eingebüßt; bie 2Jlagiciennc

XDav gejlüungen, im 9hbel ?Infer ju lüerfen, unb mufete ftd^, al§ fie be§

^aä)t'ö üon D^argö toeg bie 2(nter (id^tete, auf ber §ö^e be§ D^lenSfarer

^eudE)tturm§ oerantern, benn fie lüor jmifd^en bie Klippen abgetrieben;

unb ber ®url)alu§ mar auf ben Klippen aufgelaufen, unb e§ ift ein

ma^re§ SBunber, boB er nid^t öcrioren ift" -— oI§ ®ir 3ame§ gang

plij^üd^ entbedtte, „man füljre nid^t Krieg ofine Sflififo unb ©efa^r" unb

Sioeaborg muffe o^ne einen einjigen ©olbaten, ein einsigeS Kanonen^

ober DJiorferboot genommen merben.

3n ber Xat, mir tonnen nur bie SBorte be§ olten 2IbntiraI§ loieber;

l)oIen: „SBäre ber Kaifer oon S^u^Ianb erfter ßorb ber 2lbmiralität ge-

mefen, er f)ätte aud^ feine anbercn 23riefe fd^reiben tiinnen!"

3m 9Jlarineminifterium l^errfdEit alfo, mie biefe Korrefponbcnj un§

i^eigt, biefelbe ^eillofe SSermirrung mie im Krieggminifterium. @ir 3ameS

{)iefe bie Operationen 5)?apier§ innerl^alb be§ S3elt§ gut, mä^renb ba§

iOHnifterium fie öermarf. 3m Sluguft fc^reibt iljm ©ir 3ame§, er foUc

fid^ auf einen geitigen Slürfäug au§ ber Oftfec öorbereiten, ba§ ^UnU

fterium inbcffen fd^idft i^m gegenteilige ©epefd^en. Sir 3ame§ l^at biefe

?Infid^t Don bcni $öerid^t be§ @eneral§ 9Hel, ba§ 3}Hnifterium I)at eine

entgegengefegte. S)aS 3ntereffantcfte aber an biefer Korrefponbens finb

üielleicit bie neuen 2luffd)Iüffe , bie fie un§ über bie engIifrf)=fran3Öfifd^e

5tllian5 gibt. 2)er fransofifctie 2tbmiral .^eigte Sir CbartcS feine 3^ücf^

berufung§orber am 13. Sluguft. S)ic franjbfifd^e Slrmce fegelte am

14. September unb ber $Reft ber franjöftfc^en glotte ful)r am 19. Sep=

tembcr ah; Sir 3ameS ©rabam aber oerftänbigt Sir 6f)arle§, bo^

er erft am 25. September üon biefer 3uriicfsicbung erfal)ren I)abe.

Sir 3ame0 nar)m ba^er irrtümlid^ an, „bie ©ntfrfieibungen feien on Ort
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imb 6teIIe mit 9?Q^ter§ (Stnroiniöimg getroffen morben", aber, loie er

iiarfibrürflid^ ]^{n§ufügt, „o^ne ha^ fie irgenbiute ber englifd^en ^Regierung

unterbreitet loorben wären". STnbererfeitS fd^eint e§, al§ f)ätk Dliel, ber

franjöfifd^e ölrtilleriegeneral unb ßouiS JöonaporteS 3ntimu§, ben diät

gegeben, „©ioeaborg in gtoei (gtunben mit Sinienfc^iffen p serftören".

S)aran§ frfieint flar ^eröorjugel^en, bafe er bie englifrf)e DJiarine ju einem

üersmeifelten 2(ngriff brängen moHte, bei bem fie fid^ nu^Iü§ an ben

blinben flippen unb an ben f^^ortS ber ruffifc^en SSerteibignngen bie

Äbpfe eingerannt fiätte.

9te ^tberffanbShraff <=Hu^(an5ä.

Sonbon, 25. ©cptember 1855 (91. O.-^Q., 29. September 1855).

S)ie Steife be§ ^aiferS bon 9hifelanb na^ Dbeffa, bie Überfieblung

feiner ©ema^tin Don 5ßeter§burg na^ bem ^erjen be§ beilegen 9tnB=

lanb, nad^ 3J^o§fau; bie 3iint<fRaffung ^Dnftantin§, be§ friegerifd^ften

feiner Vorüber, am ©i^ ber Dfiegierung: aEe bie Umftänbe gelten al§

fo Diel Semeife, ha^ 9hifelanb gum äufeerften Jßiberftanb entfd^Ioffen ift.

S^üfolaiem unb Sberfon, bie gmei meiftbefeftigten fünfte ©übni^IanbS,

bilben jefet bo§ 3entrum einer 9fleferDearmee, bie in biefem 2lugenbIidE

in ben @DUöernement§ bon Staunen unb Sbevfon jufammengejogen mirb.

üteben ben Slrmeereferben (5Iflannfc^aften, ben fünften, fed^ften, fiebenten

unb aditen Bataittonen angebörig), bereu Slnjabl nnbeftimmbar, follen

40000 OJtiliäen in ^Hfolajem fonjentriert fein, toäbrenb fxä) p Obeffa

ungefäbr 25000 9JJann befinben. ®§ ift unmöglidb, bie 9tid^tigfeit biefer

eingaben äu prüfen, ©o biel ift ficber: beträd^tlic^e ©treitfräfte fouäens

trieren fid^ in ©übrufelanb. S)er ftrategifd^e 5l5Ian 9hiBIanb§ stellt

uid^t nur ben SSertuft ber S?iim in (Srmägung, fonbern felbft einen feinb=

lidien (Einfall in ©übru^Ianb. S)arnm ift bie SDnjeprlinie al§ öaupt*

berteibigungSlinie getoäblt mit ©^erfon unb ^itolaictü al§ ber erften

unb Sefaterinoflam al§ ber näd^ften DperationSbafiS. 3)a Gberfon unb

^iifolaiem im 2Birfnng§frei§ nid^t nur bon Kanonenbooten, fonbern felbft

bon trieg§f(§a(uppen liegen, ift eine bem inneren ßanbe angebörige 23afi§

nötig. 2)iefe bietet Sefaterinoflam. ©elegen an einem $ßunfte, mo ber

2)niepr burdb eine SSiegung in feinem Saufe einen SBinfel bon ungefäbr

75 @rab bilbet, ift e§ ein bor^üglid^eS 3entrum für eine nad^ bem

Snnem retirierenbe Slrmee, bie fid^ erft l^inter bem füblid^en (JJorboft
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mä) ©übmeft) unb bann l^inter bcm mittleren Saufe (©übtoeft nac^

©üboft) biefe§ 3^Iuffe§ gu bedEen gebenft. ©ine bon ^txdop {n§ innere

öon D^hiBtanb Dorrüdfenbe Slrmee ^ättt erft ben Smjepr bei ß^erfon gu

forcieren unb bann gegen SefaterinoftaU) gu abancieren, um bort ben=

felben gtufe bon neuem gu überfc^reiten. 3ebe§ ©etad^ement, ha^ auf

bem linEen Ufer be§ S)niepr abancierte, märe leidet aufäu^alten einige

37ieilen füblid^ bon Setoex-inoflam, an ber Sinie ber SBoItfd^na, mo

fid^ biefer ijtufe in ben ^auptftrom ergießt. 3" biefen SSorteilen fommt

I)inäu, ha^ ba§ ganje :?anb füblid^ bon Sefaterinoflam eine meite ©teppe

ift, 200 3JleiIen in ber 2Iu§be]^nung, mo e§ ebenfo fd^mer ift, eine SIrmee

l^inburd^3ufiif)ren, alö fie gn nähren, mäl^renb bie «Stabt felbft, gelegen

am nörblid^en 2Iu§rauf ber ©teppe unb bid^t an ben reid^en, berpItniS-

mäfeig bid^t bebölferten ^probinjen bon ^iem unb ^poltama, jeben er=

forbertid^en ^Betrag bon 5)3robifionen ol^ne 6c^mierigfeit bestellen !ann.

(M)liä) fjält Sefaterinoflam bie ^ommnnifation mit ber 2lrmee be§ S^n-

trum§ bei ^iem aufredet unb bedCt ben SBeg nad^ 9JlD§fau. Sefaterino^

flam mirb balder befeftigt unb mit allem 9Jötigen gur 5|ßrDbiantierung ber

©übarmee berfel^en. 9?a5rung§magaäine, (Squipierungen, ODIunitionen mer=

ben l^ier angehäuft. SBenn bie§ nun einerfeit§ für ben ftrategifd^en (Sd^arf=

blidE ber Schiffen fprid^t — unb ber alte (general unb 3)eferteur Domini

l^at fie fidler nid^t umfonft fo lange eingefd^ult — , fo betoeift e§ anberer=

feit§ ebenfDfer)r, ha^ fie für bebeutenbe 3eit nid^t an Erfolge glauben.

JRüdten bie SlHiierten in§ innere bon 9luBIanb ein (bon 5Perefop), fo

müßten fie atterbing§ SeJaterinoflam forcieren. 2)arum fann e§ fid^ aber

nid^t in biefem ^Jelbjug unb faum in bem S^elbjug bon 1856 l^anbeln.

©rft müfete ^hi^Ianb bie £rim geräumt i^aben, ganj 2^ran§faufafien, ben

^aufafu§ bi§ jum 2;eret unb £uban, Obeffa ein D^iaub ber iJIammen

gelüorben, ber $afen bei Dlitolajem gerftört unb bie S)onau bi§ nadf)

®ala^ l^in gefäubert fein, alle biefe feine äußeren (Si'tremitäten müßten

erft amputiert fein, bebor bie SlHiierten aud^ nur auf ben ©infall ge=

raten fönuten, einen ^^elbjug in§ 3nnere 9tnfelanb§ p untemel^men. 3)er

meit borfcl^enbe ftrategifd^e $Ian ber Shiffen fd^eint balder de mauvais

aug'ure. 3)ie alliierten S^nippen bemegen fid^ nad^ bem %al ber oberen

S^frfiernaja, um ben öu^erften redeten %lÜQd gu umgel^en, bei SÜtabar

ober bem oberen Selbef. ©o bericf)ten gleid^mä^ig bie S)epefd)en ®or=

tfd)afDp unb 5)JeIiffter§. Un? fd^cint bic§ 9J^anöber ber SlÜiierten ju

oftenfibel ausgeführt gu toerben, um mirflid^ in biefer 2lrt besmedEt ju
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fein. — S)ie Slufgabe ber SlHiierten beftel)t je^t offenbar barin, bic

Shiffen öon ber öerfd^ansten ^ISofitton auf ben aJladfenäie-^öl^en gu bcrs

treiben, ©dingt il^nen bieg, fo muffen bie 9fiuffen ba§ 9?orbfort räumen

unb hamit Die trim. 3^if^en ben SJiadfenäie^^ol^en unb ©imferopol

gibt eö nämlid^ feine umgel^bare ^ofition, unb ienfeit§ Simferopol ]^in=

aii§> bukt bie Steppe, unfialtbar für grofee Slrmeen, gar feine ^ISofition

bar. Ob bie Sfiuffen bie trim bel^aupten toerben, tjängt ba^er öon il^rer

g^äl^igfeit ab, il^re je^ige ^J^ofition fpegiett auf ben 3Radfenäie=$ör)en ju

bel^aupten.

3ur Stfiürmuttg 6ebaf!opol!$.

fionbon, 29. September 1855 (Sft.D.^B-, 4.Dftobcr 1855).

2lm 8. (September maren fünf franäöfif(f)e unb Slbteilungeu öon ätoei

cnglifd^en ©iöiftonen engagiert. SSon ungefäl^r 45 000 3Jfann oerloren

bie 2{IIiierten nad^ i^rem eigenen ©eftänbniS 10 000, alfo beinahe ben

öierten 9Jlann. S)er ruffifd^e 23erlnft ift unbeftimmbar. ^aä) bem S3e*

rid^t be§ ®eneral§ 9^iel l^atten bie ^Ji^anjofen i^re S^rand^een auf allen

$)3unften bid^t an bie ruffifd^en SBerfe öorgefd^oben. Gegenüber bem

fleinen S^ebon (23aftion 9k. 1) unb bem aWalafoff (S3aftion 9^r. 2) mv
bie Spi^e ber Sappe nur 25 §)arb entfernt öon bem ruffifd^en ©raben.

Sei ber t^^Iagftaffbaftion (Saftion %c. 4) betrug bie ©ntfennmg 30, bei

ber Sentralbaftion (33aftion 9ir. 5) 40 ?)arb. 2luf allen biefen fünften

ba^er marcn bie Sturmfolonnen eng an bie Dbjefte be§ Sturm§ ^eran^

gerüdft. S)ie (Sitglänber, tro^ ber Dfiemonftrationen franjöfifd^er 3n;

genieure, Ratten ba§ Sappen oufgegeben 240 2)arb bom großen '^than

(»aftbn ^h. 3). 3)ie Stlbernl^eit biefe§ 3Serfa^ren§ ift bereits beleurfitet

morben. 3)er frangöfifd^e ©eneral t)erteilte feine Streitfräfte mie folgt:

®egen ben Sd^Iüffet ber ganjen ^ofttion, ben äJJalafoff, Tlac 'SRaijon^

2)iöifion; jur 3ted^ten be§ 3}?afafoff, gegen bie turtine, bie i^n mit

S3aftion 9?r. 1 berbinbet, bie 2)ibifion bon 2a 3J?otterouge; auf ber än^er^

ften Siechten, gegen Saftion 9?r. 1 felbft SDutace 2)ibifiDn. 2}?oc ^la^on

^atte als 3tefcrüe eine S)ibifiDn bon ©arbcn unter ©eneral 3}kninet.

So loeit bie fransöfifd^e ^Ittacfe auf hk tarabelnajnfeite. Sfuf ber

Stabtfette mar bie O^fagftaffbaftion, bie eine 2lrt bon borgefrfjobener

BitabeHe auf fe^r ftarfem Xerrain bilbet unb innere 2öerfe bon bc^

träcf)tlid^er traft befi^t, nid^t unmittelbar in g^ront anzugreifen. S)as

gegen foEte bie Bentralbaftion burd^ SebaißantS S)ibifiDn geftürmt mer*
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ben, ber, im ^nlle be§ ©rfoIgeS, b'2Iutomarre§ S)tötfton narf)fo(gen

unb hk ^e^Ie ber ^^agftaffoaftion itmgcfjcti foHte. ©leid^jetttg foKtc

bie§ bann in ber i^ront geftiirmt merben burd^ ßialbinis piemontefifd^c

Srigabe, bie in ben Sirand^cen fonjentriert mar. S)ie ^ßofition jtoifd^en

bent 3}?atafDff unb ber ^^IngftaPaftion tvav Don ben ©nglänbern be=

I'e^t. Sie füllten ben 9^eban attarfieren. 2)er SJhlafoff follte juerft ge^

ftiirmt merben unb nad^ feiner SBegnal^me bie übrigen Siolonnen auf

it)re refpeftioen Slngriff^gegenftänbe nörgelten. 2)er OJblafoff loar eine

grofee 9teboute auf ber ©pi^e be§ fommanbierenben ^ügel§, mn beni

er ben ^amm trägt, auf allen Seiten gefc^Ioffen, aber mit Öffnungen

in ber Stiicffeite jur ©iulnffung bon 25erftärtungen. Gr mar burd^ eine

.^urtine öerbunben, gu feiner SKed^ten unb Siufen mit bem großen unb

bem fleinen 9teban. 5(ud) bic^ maren gefdiloffcue Stebouten, bie fleiuere

äu Stebouten beftimmte SBerfe entl)ielten, mä^renb i^re Stürffacen, bereu

8rf)arten nad^ bem 3nnem ber ^ieboutcu gefefirt, regelmäßige Slbfd^nitte

(coupures) bilbeten. Sie ^e^Ien biefer Slbfc^nitte loaren mieber Der;

bunben mit bem 3}?aIafDff burd§ eine jiueite innere ^urtiue, bie eine

.^meite SSerteibigungSlinie bilbete. 2)a§ Snnere be» großen unb Eleinen

^RebanS mar jiemlid^ frei üou iQinberuiffen unb baburc^ bbllig fomman*

biert burd) ba§ 3^euer ber 3/bfdf)nitte unb ber Siebouten. Stuber» üer;

()ielt e§ fid^ mit bem Tlalatoff, auf bem fid^ ha§i feinblic^e treuer feit

ber Sßegna^me be§ 3J?ame(on foujeutriert I^atte. £äng§ feiner 2ßäöe

mar er gepfropft mit ^o^Ien S^raoerfen, bie ben Kanonieren intb im

2)ienft befinblic^en S^ruppen bombenfefte» Cbbad^ gemährten, mäf)renb

fein 3nnere§ angefüllt mar mit SSIocffiäufem , bombenfeft gebecft, als

.Kafemen bienenb unb oöttig ungeeignet 5ur 2Jerteibigung gegen ©turm-

totonnen. 5n§ bie erften 9?ad^rid^ten üon ber ©inna^me be§ DJJatafoff

eintrafen, fprad^en mir bie !?(nftc^t au§, bafe bie Ühiffen unjmeifel^aft

benfelbeu 3rrtum begangen Ratten mic in ber Konftruftion ber Äam=

tfdfiatfareboute auf bem a^iomclou — uämlid^ bafe fie, um fid^ gegen

ba§ feinblirfie ^euer fid^erguftellen , ha^ 3nnere unbrauchbar gur Btv

teibigung gegen hm ©türm gemad^t, inbem fie ci in eine JHeibc üon

fleinen ®emä($ern jerfplitterten. 2)iefe 2(nfid)t ift nun übüig beftättgt

burd^ ©eneral ^Hefö S3eri(^t. S)a§ ßabljrint^ be§ SUJalafoff, mie baS

bes aJiameton, crmie§ fid) uuberteibtgungSbar. 3n je^n 3J?inuten mar

eS meggenommen, um nie mieber erobert 5u merben. S)ie frauäbfifd^en

Slnorbnungen für ben Sturm auf ben 3}JaIatoff finb bemunberungä?
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loürbtg. 2rile§ mar borlicrgej'e^en unb oHeS ftcmb in S3ereitfd^aft. 6tne

neue Strt bon SSrurfen, bie nic^t befd^rteben finb, tüurbe gebraud^t, um

über ben ©raben p fe^en. 3n ioeniger al§ einer 2Wtnute toareu fie

gelegt. S)er ©turnt ^atte faum begonnen, al§ bie <Sa|)beure eine flie*

genbe ©appe bon ben 3!::rand^een naä) beut ©roben Jonftruierten, n)eitc

^^affagen burc^ bie ruffifd^en S3rufttt)erfe fd^nitten, ben gegenüberliegen;

ben @raben auSfüEten unb einen gangbaren 2öeg in ta^ Snnere ber

ajialafoffreboute bilbeten, auf n^eldien ^ßerftärfungen, 9fleferben unb felbft

g^elbgefd^ü^ fid^ beUjegen fonnten. ©obolb bie ganje Sfieboute genommen

toax, ujurben bie $l5affagen in ber ^e^Ie rafd^ gefdCiIoffen, ©d^orten ge=

fd^nitten, 3^eIbfanonen ^eroufgebrad^t, unb in ein paar ©tunben, bebor

bie Sfluffen an einen emft^aften S^erfud^ jur SBiebereroberung be§ SSerfes

benfen fonnten, toax e§ gänslid^ gegen fie felbft gefeiert, unb fie famen

p fpät. Kanoniere ftanben bereit, bie tanonen im S^otfatt gu bemageln,

unb 3nfanteriebetad^ement§ trugen in i^ren ßeibgurten hii^^anbige 2lr=

beit§inftmmente. S)iefe 5lttadfe fanb ftatt unter ber unmittelbaren Ober;

auffielt bon 5ßeliffter unb 9^iel. S5ie anberen Slttadfen toaren im ganjen

nid^t erfolgreidf) unb befonber§ berfef)It bie auf bie Bentralbaftion. S)iefer

©türm unter ©cneral be ©alle§ »urbe offenbar mit burd^aug unäu=

reid^enben Gräften untemommen, benn fobalb bie g^rangofen an ber

ruffifd^en Sruftmel^r anlangten, toaren fie gegtoungen, ©df)u^ l^inter i^r

gu fud^en. S)er ©türm artete in ein ©d^armü^elfeuer au§ unb murbc

ba^er notmenbig äurücfgefd^Iagen. Sie 3lttadEe auf ben fleinen Sfteban

toax äufeerft blutig, unb feine 5]3ofitiDnen »urben borgüglid^ brab bon

ben Schiffen berteibigt, bie l^ier aHein fünf frangöfifctje S3rigaben gurüdC^

fd^Iugen. 2Bir l^aben bei früheren (Selegenl^eiten l^ingeföiefen auf bie

3lbgefdf)madft]^eit be§ in ber britifd^en Slrmee borl^errfd^enben ©pftem§,

bie ©turmfolonnen fo fd^mad^ gu bilben, ha^ fte oI§ berlorene 5|Soften

betrad^tet toerben muffen, fobalb fie auf einigermaßen emft^aften SBiber^

ftanb ftoßen. 5Diefe Sloutine bafiert borauf, ba^ bie f^eftungen, momit

bie ©nglänber e§ l^auptfäd^Ild^ gu tun l^atten, namentlid^ aud^ SBel^

lington in ©panien, nad^ bem alten italienifc^-fpanifd^en ©t)ftem ge=

baut toaren unb balder feiten mel^r al§ 500 3J?ann bergen !onnten.

2Bie alleg bei ben ©nglänbern trabitionett uiirb, fo i^re ©turmart —
mögen bie 35orau§fe^ungen berfelben aud^ längft berfd^tounben fein, ©o
al^mte Sorb D^taglan — man loeife mit meldfiem ©rfolg — am 18. Suni

bie alte SBellingtonmanier nad^. ©tatt bon feinem UnglüdE belel^rt gu
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lyerben, ^ielt e§ ©impfon für 5PfIid)t, Staglan ntd^t nur nad^jual^men,

fonbem fclbft gu übertreffen, ©ünpfon Iiatte am S.September 25 000

2J^ann auf bem ^kd. S^on btefen überliefe er einer Saljl Don 1800

ben luirflid^en ©turm.

S)ie Stttacfen auf ben 9fieban, bie Sentralbaftion unb ben fleinen

S^leban tuaren gmar bi§ gu einem gemiffen ®rabe nur ©emonftrationen.

2lllein ber ben ©nglänbern §ugen)iefene ©turm auf ben grofeen Dfteban

l^atte cine befonbere S3ebeutung. ®§ mar bie ^ßofition, moburc^ bie ©r*

Dberung be§ 2JfaIafoff fofort entfc^eibenb murbe, meil, menu ber ÜJIala*

foff burd^ feine ^ij^e ben Df^eban, ber Skban feinerfeit§ bie Zugänge

sum -üklafüff be^errfd^t unb, einmal meggenommen, aüe auf jenen

^ügel marfc^ierenbe ruffifd^e Kolonnen in bie g-Ianfe genommen ptte.

S5er 3^aII be§ 93JaIafoff beftimmte bie SRuffen, bie ganje ©übfeite auf*

gugeben; ber g^att be§ 9teban mürbe fie gejmungen ^oben, minbeftenS

bie ^arabelnaja in atter ipaft p räumen, bebor fie bay gut arran«

gierte ©t)ftem ber 3erftörung burc^ Steuer unb ©xplofion flatten organic

fieren fonnen, unter beffen ©c{)u^ fie nun einen ficfieren S^ücfjng be=

merffteüigten. 2)ie englifc^e 3trmee, burc^ bie ©rfmi^er il)re§ @eueral§,

bert)inberte alfo bie 25erüDnftänbigung be§ ©iege». — ®ie ^rone be§

2;age§ gebührt ben (Seneralen 33o§quet unb Mac ^H^nfion. S3D§guet toru'

manbierte ben ganjen fran3öfifcE)en ©turm auf ber Steckten, unb 2IJac

^lai}on befestigte bie S)iüifiDn, bie ben SJIalafoff ^ielt.

3)ie 3tuffen fod^ten mit gemDl)nter paffiüer S^apferfeit. S)er 2J?ata=

!off mürbe offenbar überrafc^t. 2)ie ©arnifon befanb fic^ beim ©ffen,

unb nur bie SlrtiEerie ftanb bei if}ren Kanonen, bereit für bie Slttacfe.

3Jlarr=®nfleI§' ©cfjrlftcn. II. 24



®er ^aU t)on ^avS.

«people's ?Paper, 5. 3tpril 1856.

S)er %aU bon ^ar§ tft ber SBenbepunft in ber ©efdiid^te be§ «Scfjein*

friege§ gegen 9ftufelanb. Df)ne ben i^aU. üon £ar§ feine fünf 5ßunftc,

feine Äonferenjen, fein Vertrag üon $]3ari§, mit einem Sßortc, fein

©d)einfrieben. ®ann, ttjenn mir au§ ben Slaubüd^ern ber Di^egierung

felbft, unb feien fie and) nod^ fo sured^tgemadit, burd^ 2tu§3Üge Der«

ftümmelt, burd^ 25?eglaffungen üernnftaltet unb burc^ plfdinngen ge=

färbt unb geflicft, bemeijen fönnen, bafe ha§ tabinett ßorb ^aimti^

ftDn§ ben %aU oon tar§ Don Slnfnng an geplant unb 6i8 an§ ®nbe

ft)ftematifcf) burc^gefü^rt f)at, lüftet fic^ ber ®d)Ieter, unb ba§ S)rama

be§ Drientfrieg§ mit att feinen ftmmenerregenben 3iDifc^enfäIIen löft fid^

an^ ben liebeln, in bie e§ bis je^t biplomatifc^ eingel)üC[t mar.

©egcn ©nbe aJiai 1855 berid)tet ©eneral 2Biaiam§ an ßorb Slaren^

bon, „eine ftarfe maä)t, befteljenb au§ 28000 a)knn Infanterie, 7500

2Rann taDaÜerie unb 64 ©tücf 2lrti[Ierie fei bei ©umrl) (2t(eEanbropoI)

gufammengeäogen, unb ber 2)?ufcf)ir (örigabegeneral) ^abe bic D^acfjrtd^t

befommen, ber i^einb rnoße tar§ angreifen. 3n biefem Derfd^ansten ßager

l^abeu mir 13900 Tlami Infanterie, 1500 2}2ann taDaÜerie unb 42 gelb^

gejd)ü^e."

©ieben 2;age fpäter, am 3. Sunt, mclbet SBiUiamS an ßlarenbon:

„3d) fiabe jefet nod^ für öier 3)lDnatc 5IJromant in ber (Sarnifon Äar§,

unb id) l^abc ba§ SSertranen, bafe bie Sentralregierung unb bie 23er=

bünbeten biefem Überbleibfel einer 2lrmee balb bemeifen merben, ba^

c§ nid)t gang üon ifinen oergeffen ift." S)iefe SDepefd^e (ficfie bie Slftcn

öon tar§ ''Jlx. 231) befam man in SDomning ©treet am 25. Sunt. S)ie

briii|d)e S^egierung erfuhr alfo an biefem 2;age, bafe ^ar§ am 3. Dh
tober fatlen mufete, menu e§ nid)t ®ntfa^ befam. S)arauf baute fie nun

i^re njeiteren Operationen auf.

2lm 11. 3uli erbält ßorb ©larenbon bret ©cpefc^en tion (Sencral

2Biüiam§, batiert bom 15., 17. unb 19. 3uni, in benen er nad^einanber

melbet, eö f)abe ein ©diarmü^el ber Sorpoftcn ftattgefunben, am 16. Sunt

fei ein regulärer Singriff ber D^iuffen auf ba§ oerfc^anäte Sager oon ben
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2^ürfen tapfer abgeiotefen toorben, unb fd^Iiefeltd^, ber ^Jeinb f)aU einen

glanfenmarfcf) gegen ba§ üerfd)an5te Sager gemad)t unb ficf) 30000 ^Dlam

[tarf eine 3}krid)[tunbe Jceit öon bem fdömäd)ften 5]ßunfte ber dürfen

feftgefe^t. 2B{aiam§ fd^Iie^t bie le^te biefer S)epefc^en mit folgenben

SBorten: „Ungliicfltcfierroeife l^aben tt)ir feine irreguläre ^aüallerie. . . .

2)er ?5einb J)ai unfere SSerljinbung mit ©rserum \<i)on teilroeife unter*

brod)en."

SII§ bie gleid^e D^ad^rid^t nad^ ^onftantinopel gelangte, lub man ßorb

D^lebcliffe ju einer ^onferenj im §aufe be§ @rDßtt)e[ir§ am SoSporuS

ein. S)ie türfifc^en 3)iinifter fc^Iugen oor, ^ar§ burd) eine ©jpebition

Don 9tebut ^ale über ^utai§ nai^ ©eorgien su entlegen, bie gujammen*

gefegt fein foüte au§ 20000 Wlann Dom Kontingent Sioian, 3000 a}?ann

Dom Kontingent Seatfon, 12000 3Jiann au§ ber ©arnifon Saturn, 20()0

Sllbanern, 5000 au§ ^Bulgarien, 800 2Jiann regulärer ägi}ptijdE)er Ka=

üallerie, 600 2)?ann tune[ifrf)er KaPaÖerie, in 8umma 43400 3}?ann.

S)ie 5)3forte brücfte i^re Sereitroilligfcit au§, bie ^^Htftrung biejer ®j;=

pebition einem britifd^en 33efef)ls^aber ansuoertrauen unb ©eneral 3Si=

»tan al§ foId)en su afjeptieren. 2)iefer SSorfc^Iag war am 11. Suit in

bcn ^änben Sorb SlarenbonS. 2tm 12. 3uli fanbte itim ßorb 9f{ebcliffe

eine weitere S)epefc^e:

„93orbereitungen ju einer eoentueüen ©ypebition finb im ®angc. ®§
toürbe oiel foftbate Qtit fparen, roenn id) fofort telegrap'^ifi^ 5Tiac^ri(^t

befäme, ob bie ^Regierung geneigt ift, einen energi[d)en Sßorfto^ übet 9iebut

Sale unb Sutai§ nad} ©eorgien ju fanftioniercn."

SSom 25. 3uni bi§ 12. 3uli rührte bie 9^egierung, bie Pon ber @e*

fa^r für Kar§ genau unterrichtet mar, nic^t einen ginger su beffen

9iettung; nid^t ein einziges SJMI fpielte ber Selegrap^. 2ln bemfelben

2:ag ieborf), mo e§ gilt, ein türtifc^eg ^ßrojeft 3um (Sntfa^ Pon Kar§ ju

burd^freujen, gerät fie in fieberf)afte 2:ätigfeit. 2lm 13. 3uli (fieöe Stften

Pon KarS 9?r. 248) rid)tet ßlarenbon an ^iebcliffe eine S)epefd)e folgen*

ben 3nf)alt§:

„^ie ^Regierung 9»t)rer 9JJajeftät ift ber Stnfic^t, e§ roäre ba§ nügere S8er«

fat)ren, 53 erftärfungen in ben ^Rücfen ber ruffifdien SIrmee ju fenben. 'S)^

S]erftär!ungen fönntcn nad) Srapejunt get)en unb oon ba nac^ ©rserum

birigiert loerben. 2)ie ©ntfernung oon 2;rapejunt nad) ©rjerum ift geringer

ol§ bie oon Diebut ^ale nad) 2;ifli§, unb ber 2Beg get)t burd) befreun-

beteg unb nid^t burd) j^einbeSlanb. ^n ©rjerum trifft bie 5lrniee bitfteid)e

jjreunbe unb nid)t n)iberfe^Iid)e g^einbe, unb bort erwarten fie aud) 93ors
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rate anftott cittcr ^unger§not. Sann bte 9Irmcc in Sar§ btefe ^ofttion

gegen btc SHuffen nic^t galten, fo foQtc fie fid) auf ©rserum 3urücfüef)en,

unb bic ganjc tiirlifc^e Tlad)t foflte bort fonsentriert raerben. ©ollen bie

Stuffen gefct)(agen roerben, fo roirb bic§ Ieicf)ter burch bie ganje oereintgte

Tladjt gefd)et)en al§ burrf) getrennte 2;eile biefer 9JJa(^t; unb eine TOeber*

lage roürbe um fo entfd)eibenber fein, je roeiter fie innerf)alb bcr türfifrf)en

©renjen ftattfönbe."

2lm XüQt md) bem (Eintreffen ber SeDefdöe Sorb DlcbcItffeS lüirb

ßlareiibon nod) tüeltfieräiger unb fe^t aiiä) (Srserum noc^ auf bie Sifte

ber pä^e, bie gu räumen iwären.

„®epefd)C be§ @arl of Glarenbon an Sorb ©tratforb be 9?ebcliffe.

2lu§roärtigei 2tmt, 14. ^uti 1855.

®cr ^lott gur 55crftär!ung ber 2Irmee in Sar§, ben <Sie in i^^ren %e'

pefcf)en oom 30. ^uni unb oom 1. ^uü (foil I)ei^en 12. ^uti) entraidein,

loirb mißbilligt. 2)ie ®vünbe, n)e§t)alb man ba§ türlifc^e Contingent nirf)t

oerrocnben roiH, e{)e e§ sum S)ienft taugli(^ ift, raerben burd) ben t)eutigen

SSoten übermittelt raerben. Srapejunt foüte bie Operation§bafi§ bilben,

unb raenn bie türlif(^e ^rmee oon Svar§ unb (Srjerum le^teren ^lat^ gegen

bie Oiuffen md)t behaupten fann, fo mag fie auf Sirapejunt äuriidfalien,

rao fie Ieid)t oerftdrft raerben fönnte."

3ft ^ar§ ber St^Iüffel gu ©rserum, fo ift ©rserum ber ©d^Iiiffel gu

^onftantinopel unb ber 3}HtteIpunft ber ftrategifi^en unb .^aubelöroege

SlnatoltenS. @inb ^ar§ unb (grjerum erft einmal in ben ^änbeu ber

S^iuffen, fo ift ber britifd^e Sanbf)anbel iiOer Sirapegunt narf) $)3erfien ab--

gefd)nitten. Sic britifc^e ^Regierung, ber alle btefe Umftanbe mot)lbefannt

finb, gibt ber ^ßforte faltblütig ben 9lat, bie ©c^liiffel i^reS ^aufe§ in

Slfien au§äuliefern, luo nod^ faum einer toon beiben in (Sefa^r tear, unb

labet bie belagerte Slrmee bon ^ar§ ein, fid^ p ben SSerftärfungen gu

begeben, benen e§ berboten toar, fid^ gu ber belagerten Strmee ju 6e=

geben. „SBenn bie D^uffeu gcfdjlagen merben füllen", fagt @elne ßorba

fdöaft (lüoju ift ha^ eigentlid) notmenbtg? fd^eint er gu fragen), fo benft

cr, cine 92ieberlage inärc um fo entfrfictbenber unb IeidE)ter, jc tocitcr

innerhalb ber türfifd^en (Srensen fie ftattfönbe, ha^ ^eißt je mef)r be=

feftigte 5)3lä^e unb ©ebtete ben Sf^uffen auggeliefcrt toerben unb je grDi3er

tatfäc^Ildö bie 3?ä^e bon ^onftanttnopel.

2)lefc ©epefd^en ßorb (5Iarcnbon§ finbeu x^x loürbige§ ©cgenftiidf in

bcr folgenben S)epefd)e bon 3Jil)(orb „SCafe 6arc of ®orob" $Panmure,

bem cngliirfien (Sarnot, an ben ©cneralleutnant SSioian:
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„Sorb Sßanmure an ©eneralleutnant SBioian.

^riegSminifterium, 14. ^uK 1855.
9JJein §err!

^ä) übermittle ^iimn hiermit ju Sfjrer information cine ^opie ber 5)e=

pe[c^e, bie ber ©art oon Slarenbon foeben an bie ®efanbtfd)aft ^firer

yj^ajeftät in S?onftantinopeI abfanbte unb bie fid) mit bem oon ber Pforte

Dorgefd)Iagenen ^lane ber ©ntfe^ung ber türfifd)en Strmee in Sar§ be-

fc^äftigt. ^d) mu^ ^(}nen befanntgeben, ba& id) mit allem oonftänbig über*

einftimme, roa§ in biefer 5)cpefd^e gegen ben fef)r jum Söiberfprud) ^eraui*

forbernben ^tan ber Stürfei gefagt ift. 3d) fe^e ein niel ju fefte§ SSer*

trauen in $^^re 3^ad)fenntniffe, um beforgt ju fein, ha^ ©ie fid) auf eine

(Sfpebition oon fo abenteuerlid^er unb cerroorrener 5Irt einlaffen fönnten,

mie fie bie <Pforte oorfd)lögt. SBof)t ift e§ ^i)Xi WWf nirf)t nur al§ 93e=

fe^IS^aber be§ Kontingente, fonbern aud) al§ britifdjer Offizier, ber ba§

58crtrauen 3f)rer ^üiajeftät 9tegierung geniest, unferen 93erbünbeten, ben

Surfen jebe nur möglid)e §ilfe angebeif)en ju laffen, gleichzeitig aber ift

e§ nötig, ba^ ©ie fo oorfi(^tig finb, bie (gf)re be§ britifd)en 9Zamen§ unb
3f)ren eigenen 9?uf nid)t auf§ ©piet ju fe^en, inbem ©ie mititärifd)e

Operationen unternehmen, für bie nod) feine geeignete 93afi§ gefd^affen,

nod) feine 93erbinbungen eröffnet, nod) feine 93orräte befd)afft, nod) feine

Srangportmittet oorbereitet finb. ©in ^anbftreic^, mit bem man plö^lid)

eine SIrmee an bie ßüfte rairft, um eine ftarfe feinblid)e ^ofition ju be=

broken ober felbft anjugreifen, ift fef)r oerfd)ieben oon einer iüoI)Ieriüogenen

©ypebition, bie man in t)a§ eigene Sanb be§ g^einbeS unternimmt, um if)n

auf feinem eigenen ©ebiet gu befriegen. ^m erfteren f^atle barf man etroaS

rigfieren, im le^teren jebod) mufe oor ber 2lftion atleS roo^Ioorbereitet

fein. überbie§ glaube id) au§ allen mir gugegangenen Informationen be=

ftimmt entnel)men ju fönnen, ba§ bie 2Irmee oon S3atum fid) in einem

jammerooüen 3"ft'^n^ befinbot. ^d) roei^, ba^ ba§ Kontingent faum

organifiert ift, über bie bulgarifd)en Gruppen roiffen ©ie nid)t§, unb oon

ber S3eatfonfd)en Kaoaüerie nef)me \<i) an, "ba^ fie ebenforoenig oon B""^*
unb 2)if5iplin roei^ loie :3t)re eigenen Gruppen. Kurj, id) bin überseugt,

e§ roäre 2öal)nfinn, bem ©eneralbrigabier SCBiHiamS in biefer Sßeife ju

§ilfe fommen ju moHcn. ©§ ift ju fpät, je^t bie ^otitif 5u beflagen, bie

biefen tapferen Dffijier unb feine SJlrmee in eine fo oerjioeifelte 2age

brachte; aber e§ t)ie^e nur neuen 9J?i^griffen 2;ür unb %ox öffnen, roollte

man bie ^löne au§füt)ren, bie ju feiner (Sntfe^ung oorgefd)Iagen mürben.

©ie bürfen, mie St)"^^ jioeifelloS flar fein roirb, feine Qtit oerlieren,

St)rc 2;ruppen jum 2)ienft bereit5umad)en, ber ©ie fid)er irgenbioo er=

»arten roirb, fobatb ©ie erft baju bereit finb. Drganifation ift für eine

SHrmee ebenfo roi(^tig al§ 2lu§bauer unb 2:apferfeit, unb roo bie erftere

fet)It, finö Ic^tere @igenfd)aften gönjUd^ nu^Ioi."

Sorb 5JJaInierfton§ ^riegSmtnifter erfd^eint in biefer 2)epefd^e al§ ber

reine §aii»tt)urft, ber ju nicl)t§ gut ift, al§ jum Stmüfement feine» ^^errn.
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2>te fefte 5]SofitiDn ©efiaftotjol ju bebrol^cn „ober jerßft" anjugretfen, auf

bie JHußlanb bie BeiteibigunflSarbeiten üon äican^ig Sauren fonsentrtert

l^at, er)cf)eint it)m al§ eine gang üerftänbige 2>ad)t, beim ba§ fei ciu

unüberlegter „^anbftreid)" Don feiten ber 2IIIiierten, aber ein „tDoi)U

überlegter ©infall" üon feiten ber 5|3fDrte in§ fcinblic^e Sanb, mit ber

2Ibiirf)t, ben g-etnb gu fc^lagen — nein, bon fo etroa§ l^at „^oW nodi

nie get)Drt! ®r teilt ööüig (5tarenbon§ 2ln[ic^t, ha% ba^ xoat)xt Sßefen

ber ^riegSfunft barin befte^t, ben ^Mtn be§ eigenen §eere§ äu ftörfen,

ftatt im dtlxdtn be§ 3^einbe§ äu operieren — möge er fic^ barüber mit

Skpoleon I., Somini unb allen anberen großen Strategen au§einanber=

fe^en. 2(u(f) barin ftimmt er mit Slarenbon überein, ba& eine Strmee

in ^rieg§5eiten niemals burd^ feinblid^e, fonbern immer nur burd^ be=

freunbete ßänber marfd)ieren fott — „mo es $rot>iant unb feine §unger2=

not gibt" — bie ed^te (Sc^maro^erpl^ilofop^ie, Slber hinter ber gefälligen

Sllbernbeit be» §an§rourft§ er^afc^eu mir einen Schimmer be§ (Seifte§,

ber i^n treibt I 2)enn märe e§ mo^I bem armen S)on)b 3U3utrauen, ha^

er ;^erau§finbet, ©eorgien fei ein feinblid)e§ unb fein befreunbeteS ßanb

— ©eorgien, 9^uBlanb§ ^ßolen im ÄaufafuS.

2)er türfifc^e SSorfcf)Iag, ben 2)Dh)b abenteuerlid^ unb berlüorren nennt,

mar in feiner ganjen Sluffaffung fütjn, motjlburc^bad^t unb mir morfiten

fagen bie einzige ftrategifrf)e 3bee, bie btefer ganje ^rieg lieroorbrad^te.

(Sr lief barauf t)inau§, ber 23elagerung§armee gegenüber eine ei-jcntrifd^c

Stellung einjune^men, Xifl\?>, ben ällittelpunft ber rufftfrf)en 3}kd^t in

Slficn 3U bebro^en unb D)?uramjem gum D^ücfgug öon ^ar§ gu groingen,

inbem man i()m mit ber 2lbfc^neibung Don feiner DperatiDn§büfi§ unb

^omniunifationSIinte bro^te. 6ine foId)e mingrelifi^e ©jpebition oerfpracf)

nid^t nur ^ar§ gu entfe^en, fonbern aud^ bie 3}li3glid)feit gu üerfdiaffen,

naä) allen ©eiten offenfio ooräuge^en unb fo ben griiijten 2]orteiI ju er*

ringen, ben e§ im ^rieg geben faun: nämlidt) ben g^einb in bie SDefen*

ftoe 3n brängen. S)a aber bie ©efa^r bringenb mar, fo fonnte ein fold^er

^lan nur bann gelingen, toenn er mit ber grö&ten (Snergie, mit gc*

nügenben 2;ruppen, mit reic^ltdE)en SranSportmitteln unb Überfluß ait

$ßroöiant betrieben mürbe. 2)a SJiuramjem Sllejanbropol aU erfte Ope*

ratiDn§baft§ unmittelbar im 9lüdfen ^atte, eine gef^ung, bk jur 2)efenfiöc

gegen ha^ türfifd)e Si^erritorium bireft au§erfe^en mar, mar er iniftanbe,

feine 5ßofition fo lange gu bel)nupten, bi§ er bie Überjeugung Ijatte, baB

tl^m ein SSormarfd^ gegen Xi\li§ roirflid) gefä^rlicl) merben fonnc. Um
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ha^ ^eröeisufü^rcn, loäre bic Sanbung bon toentfiftenS 55000 Wlann an

bcr äirfaffifrf)en tüfte, bie ©Inno^me öon ßutaiS unb bie ©rftürmung

bc§ 5)Sa[fe§ öon ®umrt) erforberlid) gemefen. Dmer;^a[d)a, ber biefe (gj*

pcbttlon äu einem fpäteren ^eitpunft an ber ©pt^e öon 36 000 Tlam
unternahm, brachte am ^tion faum 18 000 big 20000 jufammen,

S)arüber befielt fein 3>öeifel, ha^ 20000 ajiann in ©rserunt mei^r

genügt {)ätten al§ 40000 in 2)HngreIien. 2Inbererfett§ barf man nic^t

üerge[[en, ha^ jur 3eit, al§ bie ^Pforte if)ren SSorfc^lng mai^te, bie 3a^l

ber 9?u[fen in 2;ifli§ nad^ Seric^t be§ BIaubud)§ felbft nld)t me^r al§

15000 betrug unb öebntoff mit feinen SSerftärfungen noc^ nic^t an^

gefonimen mar. Slu^erbem ^ätte bie 3=ortbeit)egung einer für biefen 3iüedf

au^reic^enben 2lrmee öon SLrapejunt über (Sr^erum nac!^ ^ar§ mit Sor*

röten, Kanonen unb 3}lunttion nad^ Dmer=$]Safd^a? SSerfic^erung genau

öier 3JJonate gefoftet. Unb fd^Iie&Iid^, menn bie ^liforte einen ricbtigen

$)SIan mit ungenügenben 3}2itteln öorfc^lug, fo toax e§ ©adje if)rer 2IIIi=

ierten, bie ricfitigen aJllttel ^erbeisufi^affen, nid^t aber einen falfdjen

^lan öorjnfd^Iagen. 60000 3:ürfen maren su biefer 3eit tatenlos in

ber ^rim eingepfercht, unb babei roaren ba§ bie einsigen bienfttanglid^en

S^ruppen ber S^ürfei.

„3n 23atnm, ©ud^um ^ale unb anberen benachbarten ^üftenftationen",

fd^reibt ßorb S^ebcliffe unter bem S)atum be§ 28. 3uni, „mürbe e§ auBer=

orbentlid^ fdiroierig fein, mel^r al§ 11000 3J?ann jufammensubringen

2)ic anberen Steile beS ditiä}^ (ausgenommen SSulgarien) bieten feine

äufä^Iid^en 9?eferöcn, mit ber SlnSna^mc S3o§nien§, mo e§ nod^ niöglid^

märe, einige taufenb 3}?ann frei gu maiden; id) fpred^e öon regulären

2::ruppen; S3afd^i=23ofufS fönnte man fic^ öerfc^affen, bod) roeife (Sure

fiorbfd^aft tt»o^I, mie ttjenig man fid^ auf fold^ unblfsiplinierte Sorben

öerlaffen fann. Db in Bulgarien mit (Siniedfinung aüer ©arnlfonen me^r

als 50000 ÜJ^ann finb, erfcfieint mir fraglid^. Dfterreid^ t)at allerbingS

feine 2lbfid)t erflärt, ben Übergang 9^ufeIanbS über bie S)onau als einen

Casus belli p betrad()ten, unb l^at fid^ aud) öerbürgt, biefe OJkd^t auS

ben 3)Dnaufiirftentümern auSäufd)Iiefeen. SIber ber 33efd^Iu6, ber eS in

einem folcfien '^aü ber ^Pforte ermoglictien mürbe, i^rc 3JJaf3nabmen auf

biefe 3uficf)erungen l^in ju treffen unb baoon abjufe^en, mie ungiinfttg

eS märe, eine mic^tige $]ßofition ebne anSreld^enbe SSertetbigung su laffen,

ift mebr geeignet, bemunbert äu merben, als eS maljrfdjeinlid) ift, i^n

burdfiäufütjren."
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SBeldöc S^rupjjcn bIteOcn alfo pr SSerfügung ber Pforte aufecr htm

englifft)=tiirfiid)en Kontingent? Unb btefe§ bleute, lüie au§ ben S)epefd^en

üon ßliirenbon unb ^ßanmure ^eroorge^t, nur al§ Kniff, um ber ^Pforte

tf)re legten üerfügbaren ©treitfräfte üorsuent^alten.

^atte nun bie englifc^e JHegieruug irgenbelnen eigenen KriegSpIon

bem türfiid)en gegeniiberäuftelleu? 2öar fie irgenbffiie barauf bebac^t, ha^

engltfd);türtifd)e Kontingent narf) S^rapegunt unb oon ha md) ©rserum

ober Kar§ gu fenben? 3n feiner öom 14. 3uli batierteu 3)epefdie ertlärt

ficf) (Starenbon bagegen, „ba§ türfifd^e Kontingent äu Perttjenben, et)e e§

gum 2)ienft taugltd) fei". SSar e§ aber gum ©ienft untauglid), fo tonr

e§ ebenfo untauglid^ äur ©i'pebitiou mä) ©rserum mie gu ber nad^

3)HngreIien.

S)er ^angmurft ^anmure fc^reibt in feiner ©epefd^e an bemfelben

Zaqt an iBioian, ben 23ete^l§f)aber be§ Kontingents: „®ie biirfen feine

3eit perlieren, ^i)xe 3:ruppen jum ©teuft berettsunmd^en, ber ©ie ficfier

irgenbroo erroarten miib, fobalb ©ie baju bereit finb" — er forbert

i^n alfo auf, fic^ bereitzuhalten, nitf)t ttwa für eine beftimmte Slufgabe,

uid^t etma für (Srjerum, foubern für irgenbroo, ha§> ijti^t nirgeub=

U)o. 2;rogbem t)äU Slarenbon uoc^ am 7. ©eptember (fie^c Dir. 302

ber Elften) ba§ anglo=türfii(f)e Kontingent für su menig organifiert, um

ha§ ßager in ben 2Serfd)anäungen Por ©ebaftopol begießen gu fiJnnen.

(SS ift alfo flar, ha^ bie englifc^e 3tegierung ba§ ©rgerumprojeft ntdjt

Dorfd)Iägt, bamit e§ ausgeführt roirb, fonberu um bie mingrelifdie ®£;

pebition ber 5ßforte gu Pereiteln. ©ie miberfe^te fic^ nid)t nur einem

beftimmten "^ian gur (Sntfe^ung Pon KarS, fonberu überl^aupt jebcm $Ian.

„®e märe 2öaf)nfinn, beu 2::ruppeu be§ ®eneralbrigabier§ 2BiUiam§ gu

^ilfe fonimeu gu moüeu. ... ®§ ift gu fpät, je^t bie 5|>oIitif gu beflageu

(5|3almerfton§ ^^olitif), bie biefen tapferu Dffigier unb feine 2lrmee in

eine fo pergroeifelte ßagc brad)te", fagte ^anniure gu SSipion. @§ ift gu

fpät, etmaS anbereS gu tun, al§ Kar§ an D^iuijlanb auSguIiefern unb

(Srgerum nod) breingugeben, fagt ßlarenbon gu ^iebcliffe. S)iefer $]Slan

mar nic^t nur bon ber Sf^egierung $|^aImerfton§ feit bem 13. Suli feft*

gefegt geroefeu, nein, er roirb in bem 23laubu(^ fogar gugeftanben, unb

uid)t einen SIngenblidE fel)en mir fie Pon ibm abgel)en.

Sebe 3)epefd)e 9tebcliffe§ pom mmat 3unl (f{ef)e ^x. 254 bi^ 277

ber Elften Pon Kar§) geigt un§ bie S;;ürfei eifrig mit ben SSorbereitungen

gur mingrelifc^en ©jpebition befc^äftigt. Sie trug fic^ ha^ gu?
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Sim 12. Suit 1855 lelegrapliierte Sorb SfJebcIiffe, toie erinnerlid^, an

Sorb ©larenbon, ha^ bie 23orbereitun(ien gur mingreliftfien ©pebition

unter ©eneral SSioian g^ortfcfiritte matten unb ba^ er, „um üiel foft^

bare 3ett gu fparen", bie D^egierung um telegrapf)ifd)e Snftrufttoncu

bäte. Ö^olgltcfi fenbet ©larenbon feinen 5]Sroteft gegen ba§ türtiicf)e ^projeft

per 2:elegrap^; aber tro^bem btefe S3otfc^aft ba§ S)atum be§ 14. Suli

trägt, erreicht fie tonftantinopel erft am 30. 3uli. 2)arauft)in fcfireibt

Sorb Stebcliffe lieber an (Slarenbon tpic folgt:

„3)a§ ungünftigc Urteil, ba§ bie englifc^e Oiegierung über bie in letter

3eit bigfutierten 58orfd)Iäge ber 3;ürfei fätlte, bie fid^ mit ber ©ntfe^ung

ber türfifd)en 9Irmee in Uax§ befaßten, i)at natürlich tk 53erlegenbeit ber

^Pforte nod) erböbt. @§ tear meine ^flic^t, biefe§ Urteil ben türlifc^en

9Jiiniftern nic^t nur all eine 5D^einung§äu^erung, foiibern im ^inblic! auf

(Senerat ^Qioiani S?ontingent al§ einen (Sinfprud) betanntjugeben. ®arau§
ergibt fid) fogtei(^ ein i)'6d)^t fd)n)ierige§ S)ilemma. 2)ie 9iegierung ^b^cr

2Jiajeftät bait ni(^t nur ba§ Contingent jurücf, fonbern begiinftigt ganj

entfcbieben bie 2IIternatioe, SSerftdrfungen nacb (Srserum auf bem 2Bcge

über 3;rape5unt 5U fenben. '2)iefe 2Infidbt teilt biet roeber bie Pforte nocb

irgenbeine offisieOe ober perfönlid)e Slutoritöt. 2)er ©eragüer (ßrteg§s

minifter), Dmer = ^afdf)a, (General ®ur)on unb unfere eigenen Dffijierc

ftimmcn mit ber Pforte unb ber franjöfifcben 93otfd)aft barin überein, t>a^

eine 2)iDerfion gegen Oiebut ^ale oiel beffere 5Iu§fid)ten auf ©rfolg böte,

natürtid) unter ber 93orau§fe^ung, ba^ bie nötigen SranSportmittel, ^ro«

oiant unb anbere unentbebrlirf)e @rforberniffe auirei(i)enb geliefert rocr«

ben fönnen. . . . Sn^roifcben tauten bie ?iad)rid)ten au§ Car§ gar nirf)t

crmutigenb, unb Qixt oon foftbarem SBert roirb unoermeiblicb oerfcbroenbet

in 3ii3eifel unb Ungeioi^beit-"

S)a ber 2öeg üon tonftantinopel nad^ Sonbon nid^t um ein Sota

loetter ift al§ ber 2Beg bon Sonbon nad^ ^onftantinopel, fo tft e§ in

ber Xat febr merfmürbig, ba^ 3ftebcltffe§ ^Celegramm, ba§ ^onftanti*

nopel am 12. 3uli öerliefe, Sonbon fd^on am 14. 3uH erreicbte, to'dt}=

renb ©larenbon^ Sepefd)e, bie öon Sonbon am 14. 3ult abging, ^on«

ftantinopel erft ungefälir am 30. 3ult erretcl)en foHte. 3n feiner S)epefrf)e

öom 19. 3uli beflagt ftd^ D^ebcliffe über bie 0rf)iüeigfamfeit ber 9le=

gierung, bie er boc^ gebeten t)abt, „unpersügltcb il)re 2JJetnung funbju*

geben". 8lu§ einem Dom 23, Suli batierten 3::elegramm erfelien mir, ba^

er auc^ ba nod^ feine SIntmort I^atte. Unb tatfäd^Iirf) beftätigt er erft

om 30. 3uti, mie mir frf)on fagten, ben (Sinlauf einer SIntmort. ®§

tft alfo au^er jebem 3ii^eifel, ha'Q ba§ Sonboner S)atum ber ßlaren^
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bonfd)en S)epefcf)c gefäl[c^t tft unb ha^ fte erft mel^rerc SBod^eu m^
bem S)atum abaefdjicft luurbe, ba§ im Slaiibuc^ öeräeid)net ftet)t. 2)tefe

5ä(id)ung üerrät ben Bi^ecf ber SSersögeiung. 3eit Don toft&arem 2ßert

mufete oeiftretc^en, Sn^eifel unb UngeiüiBöelt mußten erzeugt merben, unb

bor aüem mujjte bte Pforte ben ganzen ^}omt 3uli mit Vorbereitungen

für bte 23iDianjcf)e (Sjpebitiou üertröbeln, bte nacf) bem fefteu ®nt)d)luB

bcr brttifrf)en Sfiegierung niemals ftattfinben [ollte.

II.

«people's ^aper, 12. 3IprtI 1856.

SDa W ftrategifc^en ©frupel ber englifc^en 9iegierung i()r nicf)t ge^

ftatteten, im SSerlauf Don brei 3)lonaten [ic^ über bie »on ber 5ßforte gu

unterne^menben grofeen Operationen fc^Iüffig 3U merben, fo märe nid^t§

angeseigter unb bringenber gemejen, al§ ta^ fie in ber 3iüi|cl)eiiäeit auf

eigene SSerantmortung eine fleine ^eereSabteilung via ©rserum gefenbet

l^ätte, um bie 25erbinbung sraifi^en btefer ®tabt unb l^ars micberäueröffncn.

S)ie 2Itliierteu maren Qtxvm be§ ©d^marsen ü)leer§, unb bie britifd)e dit=

gierung f)atte ju i^rer freien SSerfügung ©eneral SeatfonS 4000 23afc^i-

S3ofut§, ba^ eiuäige fc^Iagfertige torp§ ber türfifc^en irregulären ta=

oaüerie. Einmal in S:rapeäunt gelanbet, I)ätten fie ©rserum in ge^u

Etagen erreichen fbnnen, I)ätten $]Sroüiant nad) £ar§ gebrad)t unb fo bieje

g^eftung inftanb gefegt, i^rcn Söiberftanb um üier bi§ fed)§ SBod^en gu

oerlängern, vorauf ba§> ©tnfe^en be§ ftrengen armenifd^en 2Binter§ allen

Dffenfioberoegungen ber Belagerer ein (Snbe gemad)t ptte. 2Im 7. Suli

fd)rieb ©cneral Seotfon an 9iebcliffe unb fuc^te barum nad^, in attioen

SDienft au§gefanbt gu merben.

©eine SSorfteüungen blieben unbearfjtet.

2lm 14. Stuguft retcfiten bte Siruppen felbft 5]3ctittDnen ein, in bcncn

fie baten, fie nic^t länger unbefd)äftigt gu laffen, fonbern fie nac^ Slfien

gu fd)icfen. ©ie befamen überliaupt feine 2lntmort. ®a magte e§ Seat*

fon, fic^ am 12. ©eptember ein britteS HJJal äu mclben. Unb ha nun

bie ©ebulb ber britifdien JHegierung burc^ biefe emigen D^örgeleien bc§

unüerfd)ämten SittftellerS erfd)öpft mar, fo mürben einige biplomatifc^=

militärifc^e Intrigen in ©jene gefegt, benen 33eatfon§ (Sntlaffung au§

bem ^cereSbienft folgte. Unb fo mie 23eatfon felbft nu§ bem ©teuft cnt*

fernt mürbe, fo finb alle feine Unterl)aublungen mit ber Dtegierung au2

bem 23laubud^ entfernt raorben.
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233ir fallen fc^on, tote ^«rtnäcfig \i<i) bic britifci^c dttqkmn^ auf efnc

©Epebitton mä) (Sräerum über Srapcjunt oerfteifte. 2ll§ nun bte 5^acf)=

r{d)t fam, bafe bte 9iuf[en fid^ auf ber Sanbftraße stoifdjen ©rserum unb

tar§ feftgefe^t unb einen Seil ber für bte SSefa^ung Don ÄarS beftimmten

$]3roöi[ionen abgefd^nitten flatten, tüuibe öon 2;rapeäunt au§, f)tnter bcm

Mdm ber britif(^en ©efanbtjc^aft, ein jpontaner S^erfud^ ju foforttger

iÖilfeleiftung gemacf)t. 3n einer Sepefcfie SHebcIiffeä Dom 16. Suli 1855

ift folgenber Serid^t be§ SSijefonjulS ©teöenS cingefc^Ioffen:

„arapesunt, 9. ^uli 1855.
5mgIorb!

Sc^ I)abc bie et)re, ^^nen mitjuteilen, ba| ;^afi§=^a[cf)a geftern mit

300 9J?ann ^Irtiüerie unb 20 ©efc^ü^en nadj Srjerum 30g. @ine gto&e 3af)t

irregulärer Gruppen, bie bi§ 10000 2JJann ftarf fein bürfte, jiebt fid) je^t

jufammen unb marfcf)iert l)eute nad) bemfelben Ort. (©ej.) ©teoenS."

9fiebcliffe üerlangt pf[irf)tfcf)ulbigft fofort ©rflärungen, toarum ber ®e=

raSfier über bie 3ufammen3ie()ung ber 10000 irregulären unb über ben

3Jiarfcf) ^afi§-5ßafc^a§ nac^ ©rserum fttügefc^rotegen habt. 6r beflagt ftc^,

„Don Seiner ©Eäeüeng nid^t me^r erfahren gu baben, al§ ba^ 2:uf|mn=

$)3afd)a ben Siuftrag befommen bätte, nadb S^rapegunt unb Don ha bicU

leidet nacb B'vx>a^ gu geben, too er 4000 irreguläre fanimein toiirbe,

urn mit biefen bann auf ben ^rtegSfdboupIa^ 3U marfd)teren". 3tebt man

gtotfcbcn 2:rapeäunt, ©iroa§ unb ©rjerum Sinien, fo fielet man, ha^

fte etroa ein gleid)i(^enflige§ 3)reierf büben, beffen S3afi§, ba§ ift bie

Sinie stoifd^en ©rserum unb 2;rapeäunt, ettoa ein 2)rittel fürjer al§ jebc

Seite ift. 2)a6 man nun bie 25erftärfungen bireft Don S^rapesunt nad^

(Srserum fanbte, ftatt 2:uifum=gJairf)a Don tonftantinopel nad) 2;rape5

gunt, Don Srapeaunt „Dielleicbt" nacb B\ma§ ju fenben, bamit er bort

Seit Derfcbmenbete, inbem er eine irreguläre ^}a(i)t gufammensog, um
bielleicbt bamit gegen (Srgerum gu marf^ieren, mar ein gu übereiltes

SSerfafiren, al§ ha^ e§ ber britijc^e ©efanbte nid^t ^ätte tabeln muffen.

2)a er bem ©eraSfier nid^t ju fagen toagte, bafe bie (Sntfe^ung einer

belagerten ©tobt Don einer tooblüberlegten ©aumfeligfeit abbänge, fo

legt er fbm bie ^^rage Dor: „Surfte e§ nic^t gtoeifelbaft fein, ob eine

fo gro&e 2}laffe Don 33afcbi=23ofuf§, bie fo plö^lic^ unb nad)Iäffig in=

jammengebracbt tourben, niemanb anbcrem al§ beni g^einb Don dlui^m fein

toerben?" Unb al§ ber ©eraefier barauf mit ditd)t erroibert, „er i)aht

bringenb hit ©elbmittel Derlangt, fie gu begafilen, ba ber ©olb baä
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^auptmtttct gur ^n\veä}ttxt)altmQ ber Orbnung fet, unb er l^abe mit

feiner 5)emiffion gebrüllt, loenn fein Verlangen nid^t erfüllt roürbe", wirb

Sorb Df^ebcliffe fofßrt fc^roerf)örig.

SBenn roir auf ben sroeiten DperationSpIan eingeben, ben bie Pforte

üorfd)Iug unb ben i^re 2lÜiierten burd)freu3ten, fo betreten luir ein i^abt)=

rintf) üoll üon SBinfeläügen unb mit feinem einstgen geraben SBeg.

8lu§ einer S)epefd^e t)om 15. 3ult, bie ber britif(^e ^ommiffionär in

Dmer5$|5afc^a§ ßager, Oberftleutnant SimnionS, an Sorb ©larenbon rid)tete,

unb au§ einem beigefügten 2)hmoranbum Dmers ge^t folgenöe« ^eiDor:

2lm 23. Suni ertiielt Dmer=$]3afc^a einen 23rief bon @eneral SßiüiamS,

in bem biefer berid^tete, bafe bie SSerbinbung mit (Sr^crum abgefi^nittcn

fei, unb in ben bringenbften SfuSbriicfen »erlangte, e§ füllten unueräiigs

lief) 2Serftärhmgen nacf) tar§ gefd)i(it ober eine mirffame ©iüerfion gegen

9ftebut ^ale gemad)t merben. 2lm 7. Suli richtete Omer=^aid)a ein Tlemo'

ranbum an bie tjereinigten 23efeöl§^aber, 5peliffier unb ©inujon, unb

forberte fie auf, einen 9^at ber Derbünbeten fommanbierenben ©enerale

unb 2lbmirale einzuberufen, um fofoit einen 33cfd)luB ju faffen. Sit

feinem 3)]emDranbum frf)lägt er cor, „er mürbe fid) mit bem Seil feiner

Slrmee, ber fii^ t)ier (in Salaflaroa) unb in ^ertfd) befinbet — 25U00

SUiann Infanterie unb 3000 aJJann ßaooßerie au§i ©upatoria unb ber

entfprec^enben Slrtiüerie — , auf einen ^imtt ber 3irtaffifd}en ^üftc

merfen, unb inbem er öon bort au§ bie Äommunifationen ber Stuffen

bebro^e, fie smingen, hit Belagerung pon ^ar§ aufzugeben ". Um biefen

SSorfd)Iag gu unterftü^en, beroeift Dmer, bafe bie ottomanifc^e Slrmec in

Stfien, 10000 3JMnn an ber S^^h in bem befeftigten Sager Pon ^ar§

burd) eine noc^ ftärfere ruffifd)e Ükc^t blocfiert, fid) in einer Sage be*

finbe, in ber fie mal)rfd)einlid) burd) ben junger gejmungen merben mürbe,

gu fapitulieren; ha^ bie ©arnifon Pon ^ax§> in SBirflic^feit bie otto;

manifd)e SIrmee in Slfien fei; ha^ menn tk ©arnifon Pon ^arö ftd^

ergäbe, (Srgerum, eine ©tabt, bie megen il^rer Sage fef)r fdimer gu bc

feftigen fei, in bie §änbe be§ geinbeS fallen mürbe, ber bann baburd)

gum §errn ber Sßerbinbungen mit 5ßerfien unb eines großen Steile Pon

^Icinafien mürbe; ha^ hk 5llliierten, luenn fie feinen iBoifd^ lag aniiäl)meu,

fid^ bie §auptPortciIe, bie fie befäfeen, gunu^e madden mürben, nämlid^ bie

günftige (Selegenbeit be§ ©eetran§port§ unb bie eingige türfifd)e 2Irmee,

bie mirtlic^ marfd^bereit unb fd)logfertig fei, nämlid) feine eigene. 5luf

biefeS 3JJemoranbnm ermibern 3Jiarfd)alI ^jJeliffier unb General ©impfen,
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ha% fie „in ®rman(ilung naiverer Snfürmationen ber Slnftd^t finb, eine

^onfereiiä fei üerfrülit". Dmers5)Safct)a rtdjtet IroBbem am 12. 3utt neuere

bing§ ein @cf)reiben an fie, in bcm er il)nen mitteilt, „er l^abe mittler^

Keile üon feiner D^egierung eine 2)epefd)e be§ 3n^alt§ befommen, bie

ganje 5(fiatifd)e Sl^iirfei bi§ gu ben Soren bon ^onftantinopel felbft fei

unoerteibigt; fie befc^möre if)n baf)er, ha jebe ©tuiibe äufeerft foftbar fei,

augenblicflid) SJiittel unb SBege ju fiiiben unb alle Hilfsquellen beran5u=

jiefien, um bie große ®efa{)r ab3un3enben, in ber bie türfifd)e 9?egierung

unb folglid) aud^ bie 6a(^e ber 2IÜilerteu fc^mebt". „Unter bieien 25er=

flältniffen," fügt er ^insu, „mo id^ in ber ^'rim 60000 2:ürfen l^abe,

bie größtenteils Slfiaten finb unb beren ^an'i^ien unb (Eigentum ben

SSerl^eerungen be§ ^-einbeS au§gefe^t finb, unb ba ic^ finbe, ha^ biefc

Slrmee in ber ^rim untätig unb, fomeit lä) fe^en fann, oI)ne 2Iu§fid^t

auf fofortige SSermenbung ift, l^alte id^ e§ für meine ^sfltdit gegen meinen

©Duüerän unb gegen bie gemeinfame ©ad^e, meinen friif)eren SSorfd^Iag

gu mieberbolen." @r labet fie ba^er nod^malS ju einer ^onferens im

englifd^en Hauptquartier ein. ®Iei(^5citig mit biefer genieinfamen 9?otc

an bie oerbiinbeten ©enerale läßt er nodf) burd^ ben Dberft ®immon§

einen öertraulidf)cn 23rief an (Seneral ©impfon unb Slbmirat SQon§ rid^ten,

au§ bem mir nadjfte^enben StuS^ug geben:

„%\t ^Pforte l)abe bcm ®eneral 58ioian t)orgcfdf)Iagcn, ba§ tür!ifd)e

Kontingent nad) fRehut S?ale ju fübren. . . . Dmer=^afcE)a bätt e§ jcbod)

für ein gro^e§ JHififo, bie ßeute babin ju fd)icfen, bo fie nod) nic^t mit

it)ren Dffi5ieren oertraut finb, bie Offiziere nod) nid)t tbtc ©prad)e fpred)en

unb fie babct im f^elb nid)t befebtigen tonnen unb ba§ Kontingent, ob«

jTOor c§ roobl eine ©arnifon ju bilben ocrmöd)te, noc^ nid)t in ber 33et=

faffung fein !önne, tn§ innere ju marfdjieren. Stud) fei ba§ Kontingent 5U

fcbtoad) an Qa^l, um bie beabfic^tigte Operation burd)3ufübren. 9Iucb meint

Dmer=^afd)a, ha^ e§ für it)n, ber ba§ SSertrauen ber Surfen before unb in

2tfien raobibefannt fei, mo er fd^on mebrere ^elbjüge mitgemad)t l)abe,

Ieid)ter fei, bei ber SSerforgung mit Seben§mittetn unb ®injief)ung oon

(Srtunbtgungen ©gmpatbie unb §ilfe oon ben SBemobnern ju erlangen,

at§ für g-rembc, bie rcebcr bie ©prac^e nod) ba§ öanb tennten."

SIm 14. 3uli fanb bie ^'onferens ftatt, an ber Dmer=5)3afd)a, Dberft

(£immon§, ©eneral ©impfen, ^eliffier, SJJartimpreQ unb bie Stbmiralc

£t)on§, 23ruat unb ©teroart teilnabmen. Omer=^ai^a gab eine betaillierte

©dbilberung ber ruffifc^en ©trettfräftc in 2Ifien unb ibrer Operationen in

ber Umgegenb Don ^ar§. (Sr entmicfelte bie oben angefiibrten Argumente

aufs eingebenbfte unb betonte aufg nad^brüdflidbfte, baß feiner Ü)Jeinung nncb
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„feine 3eit me^r gu öcrlieren ki, fonbern unber3ügli(5e Wla%nai)mtn gegen

ba§ weitere SSorbringen ber S^luffen in Slfien getroffen werben müßten".

S)ennoc!^, fo berichtet Dberft ©immonS an ©larenbon, „entfd)icben fic!^

bie (generale unb 21bmiralc, bte öon üjren refpeftioen Soffd^aftern in

^onftantinopel feine Informationen barüber erfialten Ratten, ba& bie

5{ngelegen{)eiten in Slfien fo fd^Iimm ftünben, mie fie Dmer=5^afrf)a naö)

ben Informationen feiner ^Regierung barfteöen gu muffen glaubte, feine

SJ^einung über btefen ©egenftanb ju äufjern, folange biefe Snformationen

if)nen fehlten". S)ie berbünbeten ©enerale lehnten e§ alfo ab, if)re OJlei*

nung äu äu&ern, ba fie oon if)ren refpeftioen D^tegierungen nic^t infor«

miert feien, ©päter erflärten bann bie 9fiegierungen, feine S3efe{)Ie er*

teilen gu fonnen, meil bie ©enerale if)re SJieinung nid)t abgegeben I)ütten.

(Sinigermafeen beftürgt über ba§ füble 33enef)men ber oerbüubeten S3es

fef)l5^aber, über if)rc eigentümliche SCaftif, ibren Unglauben an bie ZaU

fad)en al§ ®runb bafur öorsugeben, bafe fie feine 2)(eniung über fie

äußerten, unb über bie UnbÖflid)fett, feine SJegierung ber ßüge p Reiben,

erbob fid^ ber einzige unmittelbar an ber @acbc 3ntereffierte, Omer»

^?aid)a, fofort unb erflärte fategorifi^, „er bielte eö unter biefen Um«

ftänben für feine ^pflid^t, auf einige S^age nac^ ^onftantiuopel gn ge^en,

um mit feiner 31egierung gu beratfcblngen". (Sr Perfügte ficb benn anö)

gtoei 2:age fpätcr, am 16. 3uli, nacf) ^onftatitinopel unb nabm Dberft

©immon§ mit [lä), hoä) begleitete ibn and) ein Dberft ©ulan, „ber

t)orgeblt(^ gur SBieberberftetlung feiner ©efunbtjcit reifte" (fiebe S3ci=

läge I ju 9^r. 270 ber 2lfteii über ^ar§), ober in SBabibeü öon 5)ßeliifter

unb ©impfon mit ber DJHifion betraut mar, Omer=^afcba§ 5)ßläne gu

burd)freu5en. S)iefer ©ulan, ber bem ©tab ©impfonS angebörte, über«

brarf)te 3fiebcliffe einen 33iief Pon bem armfeligen ©eneral ©impfon — bem

größten 5)3ed^oogel in ber Slrniee, ben e§ je gegeben, mie ©eiieral (5Pan§

fidb auöbrücft — , in mel(^em ber ©eneral bem öotf^after mitteilt, nid^t

ha^ er unb feine Kollegen Cmer=^afd)a§ Sebauptungen feinen (Slouben

fd^enften, „fonbern bafe fie bie ftärfften !öebenfen gegen bie ^untcf^iebung

irgenbmeld^er Gruppen an§i ber trim in biefem 2lugenblicf begten"; nid^t

bafe fie es für angegeigt gebalten bötten, Cmer-5}>nfcba ibre a}Jeinung gu

öerfd)meigen, fonbern „bafe er ©eine ©Egelleng inftänbigft bitte, feinen

mäd)tigen ©influfe bei ber 5]3forte aufgubieten, bamit ibre 2lnfidE)t über

bie ©einer ^obeit triumpbiere", benn „grofee öffentlidbe Snlereffen ftän«

ben auf bem ©piel" unb „au§ feinem (Srfolg fi^nnten fid^ ernftbaftc
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AonfeQUcnsen ergeben". S)cr ©rfolg alfol Dmers^Pafrfia? (Srfolg \mt

c§, ber $j3e(iifter nic^t fc^Iafen liefe, ber 6t§ ju biefer 3eit \\ä} nod^ feiner

anberen ßeiftung rühmen burfte, qI§ ber f(i)mad)Ooßen <S>ä)la(i)t üom

18. 3unt. S)er armfelige ©impfon, ber friegerifc^e $e(i)DogeI, ben ©eneral

®öan§ al§ üon 9^atur üefc^ränft fdjilbert, toax boc^ pfiffig genug, ba§

inftinftioe Unbef)agen feine§ 9JJitIi)efel)l§()aber§ ^erau§äufüf)Ien unb t){nter

bem Stücfen Dmer;5|^afc^a§ eine Intrige ansusetteln — man fann fagen,

ba^ einzige SJ^anöoer, ba§ er n)ä{)renb be§ ganjen ÄrinifriegS auofülirte.

3n einer 2)epefcöe üom 19. Suli fcf)reibt 9^ebcliffe an Slarenbon: „3n

ber üorgeftrigen 9lacf)t (am 17. Suli) fiabe er gu feiner Überrafcf)ung er»

fal)ren, Dmer=$afc^a fei plö^Iid) au§ ber ^rim angefommen unb i^abt

fid^ bireft jum ©eraSfier begeben." 6r Ia(^t iunerlicE), al§ it)m ber

g^anariot 5j5ifani ba§ (Serüd^t juträgt, „bafe bie oijut ^ßeroitligung feiner

^fJegierung erfolgte 2lnfunft be§ ®cneraliffimu§ einige Unäufriebenl)eit

erregt i^aht", unb „^at ben ftarfen (SinbrucF, bafe Dmer am beften ba§

Sntereffc ber SlÜiierten n^a^rnä^me, menn er nnüeriüeilt guni ^ommanbo

feiner 2;ruppen in bie ^rim äuriicffebrte". Xxo^ biefeS ftarfen ®inbrudf§

9tebcliffe§ Perlängert fid^ Onier=5ßafd^a§ ^lufent^nlt in ^onftantinopel üom

17.3uli bi§ in ben Slnfang be§ ©eptember. 2ßir tt)erben fpätert)in fetjen,

luoburrf) biefe 3eitoergeubung oerurfacfit Würbe.

2lm 23.3uli mirb ßlarenbon üon 5HebcIiffe benac^rid^tigt, bafe „Omer«

$]5afcf)a ber Pforte öorgef^Iagen l)aht, er raoUe üon Diebnt ^ale an§'

gel^enb felbft einen ©infall in ©eorgten madden unb ^'utni§ umgeben".

Siefer SSorfrfilag fei in ber porbergebenben D^ad^t (22. 3nli) in einer

^onfcrenä beim (Srofemefir erörtert toorben, unb ba§ D^efultat biefer ®r=

brterungen fei fo(genbe§ gemefen: „S)ie Gruppen, bie unter Omer§ 33cfef)l

in ber obenermäbnten 2lrt permenbet mürben, follten bi§ 5U 20000 OJJann

au§ ©upatoria unb big ju 5500 Tlann au§ 33ulgarien genommen werben,

unb bie ßücfe in (Supatoria foUte burrf) bag mieber PerooUftänbigte ton=

tingent au§gefiiüt werben. Um bie 2BabI ju laffen, wirb oorgefcblagen,

ha^, toenn ber obenerwäbnte $Ian nid)t guläffig märe, er bal)in mo*

bifi3iert werben fi^nnte, ha^ mon nur 10000 ^lann au§ ber ^rim unb

15 000 au§ 23nlgarien näbme, biejenigen miteingered)net, bie einen Seil

be§ Kontingents bilben foUten."

S)iefe S)epefd)e nun, bie, wie e§ Reifet, ©(arenbon am 1. Sluguft cr=

^telt unb bereu Slnfunft er unmittelbar äum 2ln(af3 naljm, an ben bri^

tifd)en 23Dtfd)after in $ari§, ßorb ßowlei), äu bepefd)iercu, ift an ber
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entfd)e{bcnben ©telle offenbar unb it)iffentli(iö gcfälfc^t; ba^ ift an jener

©telle, ino e§ l^eifet, bie ^Pforte l^abe bie 3uriicf5te^ung Don 20000 OJiann

au§ ©upatoria DDrgefd)Iagen, bte unter ha^ SJommanbo Don Dmer=5]ßafcf)a

gefteüt unb bie in ©upatoria burc^ ta§i tiirfifc^e Contingent erfe^t Joer*

ben füllen. S)lefe ©telle eben ift e§, auf bie ß^Iorenbon in feiner S)es

pefd^e an Sorb ßomlet) f)inbeutet, wobei er äufeert, „bie S^iegierung 3t)rer

SJJajeftät fei günftig bafür geftimnit" unb „er l^offe, bafe aud^ bie Caifer;

Hd)e 3tegierung fi^ einoerftanben erflären roirb". 2ln biefer ©teüe njirb

(Supatoria für S3alaflama eingefd)oben. 2lu§ ber 2)epefct)e be§ Dberflcn

©immon§ Pom 15. 3uli/ bie Slarenbon am 30. Suli erf)ielt, f)at man

erfeljen, bafe Omer=$afd^a in feinem SOIemoranbum an bie perbünbeten

©enerale unb im Crieggrat barauf beftanb, jenen 2^eil feiner Slrmec

mit fict) SU nehmen, ber t)ier (in 23alatlatt>a) fei, ben er Pon ©upatoria

gebracht l)abe unb ben er al§ ben cinsigen erflärte, ber für ben ofiatifrfien

gelbjug geeignet fei. Slnberte Dmer-$]3af(^a feine 2lnfid)t nad^ feiner 2ln=

fünft in Conftantinopel? 2)a§ ©egenteil gel)t au§ einer 3)epeid)e Pom

2. Sluguft r)erPor, in melcfier ©immon§ mitteilt:

„©eine ^o^ctt Dmer=^af(ä)a teilt mir mit, er roürbe, um ba§ Kontin-

gent ju oerooüftänbigen, gern jebe türfif(i)e Sruppe unter feinem Äom=

manbo abgeben, ausgenommen bie ®it)ifion, bie jel3t im Sager vox ©e^

baftopol ift; biefe beftebe au§ feinen beften Gruppen, unb bie roünfdje er

natürlidt) bei firf) ju baben, toenn er bie geplonte SSeroegung nad) Slfien mad)e."

2Birb man behaupten motten, ha% bie 5]3forte in ber Conferenj in ber

dla^t Pom 22. 3ult p einem" Sefcf)Iu6 lam, ber Omer§ 23orfct)Iägen 8U=

miberlicf? 3n berfelben 3)cpefcE)e Pom 23. 3uli, in ber 9kbcliffc über

bicjen Sefct)Iufe ber $]3fDrte bmä)Ut, fagt er Glarenbon, ba^ „Dmers

$Pafc^a Pom ©ultan fe^r gnäbig empfangen unb febr reic^lid) befd)enft

morben fei", unb er fügt I)in3u: „Sc^ brauche nicbt gu crmäbnen, ba&

er mit ben 3Jfiniftern ©einer 3)kjeftät unb bejonberS mit bem ©eragfier*

5pnfd)a auf bem beften gufee ftefjt." ©I fann ba^er Pon irgenbeiner

S)ifferen3 gmifd^en ber 5)3forte unb i^rem Dberbefebl§f)aber feine ^^iebc

fein. $Beibe finb bcnn aud^ gleic^ermeife beftürjt, al§ fie Pon Sonbon

ben 23efe^I ert)alten, bie 2;ruppen in ©upatoria unter Dmer§ S3efe^l ju

ftellen unb il^m hk S^ruppen Pon ©ebaftopol unb Ccrtfc^ gu entjietien.

2BeId)e 5(bfid^t Perfolgte benn alfo bie britijd)e 9tcgierung, al§ fie bie oben*

crmäbnte ©tcQe fälfd)te? S)er Dffentlid)feit äu Perl)etmlid)en, bafe fie,

loä^renb fie fid^ Por ber franäöfifc^en D^egierung al§ bie ©önnerin bc§
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Omerfd^en $plane§ auffptelte, ben eigenen SSorfc^Iag ber %Mti burc^

eine reine SBortüerbrel^ung in einen t^r bireft feinbüc^en öermanbelt

l^atte. S)abnrc§ mar ein neue§ ©treitobjeft gegeben. S)ie S)inge njurben

immer beriütcEelter, unb bic (Gelegenheit föar geboten, Sluguft unb «Sep;

tember mit Drbern unb ^onterorbern gu bertrobeln. S)iefe§ falfd)e Spiel

ber Dfiegierung tritt felbft in ber 2Iufmacf)ung be§ S3Ianbud^§ Sutage. Urn

ben ßefer gu üerlüirren, figuriert 6Iarenbon§ 3^ote an ©oiület) auf ©cite

248, barauf folgen bon ©eite 248 bi§ 252 2tu§süge au§ 9f{ebcltffe§

2)epefd)e bom 19. Suit, Simpfon§ S3rief an D^ebcliffe bom 16. 3uli,

Dmer#afd^a§ Srtefe unb 2Jiemoranben, unb erft an letter ©telle cr*

fd^eint 9fiebcliffe§ 2)epefd^e bom 23. Suli, bcren ^^^olge GIarenbon§ SSer*

ftänbtgung§telegramm an (Somle^ angeblid^ fein foil.

Sßir muffen un§ nun einen StugenblidE tm 8tu§märtigen 2(mt in ber

S)omning ©treet aufhalten unb ben ©arl bon Slarenbon betrachten, mie

cr bort emftg befttffen ift, ben oberften ^ommiS be§ grofjen ^Palmerfton

3u fpielen. 3H5ei 3:;age naci^ Slbfenbung feiner Sotfi^aft an Somlet) bom

16. 3uli fenbet er an 9ftebcliffe eine anbere S)epefd^c, bic mit folgenben

SBorten fc^Iie^t:

„yiad) wie oor empfiet)It tu D^egtcrung ^i)xex SOf^ajeftöt, ba^ aHe ©treit'

fräfte, bie sum (Sntfa^ ber 2lrmee oon Karg gefenbet werben, nad) Srape^

junt marf(i)teren foHen. ©oute Dmcr=^afcf)a, ber unferem $8ernet)men nad)

im SSegriff ift, fief) nad^ Konftantinopet ju begeben, fid) entfd)Ue|3en, irgenb=

einen 2;eil feiner eigenen Strmee mit 2:unefiern unb 2Ubanern nad) 9?ebut

Kale mitjunel^men, fo b^tte bic 9iegierung ^brer SJiajeftat ju biefem 93or=

geben nid)t§ ju bemerfen."

SIBä^renb 9=iebcltffe§ 2)epefc^e, batiert ^onftantinopel, ben 23. Suit,

£onbon am 1. 2tuguft, in genau neun S^agen, erreid^te, brandet ßlaren-

bon§ ©epefd^e, batiert bom 16. Suit, loieber mebr al§ einen balben 2}?onat,

urn nad^ ^onftantinopel gu gelangen. 2lm 30. Suit mar fie nodb nid^t

ha; an biefem 2;age fd^reibt S^iebcliffe: „Söenn bie 9tegierung Sbrer

ajlajeftät barauf beftc^t, ha^ bie Jßerftärfungen via Si^rapesunt gefenbet

tberben, mirb bk $]3forte in ha^ fd^mierigfte Silemma berfe|jt." ?iebcliffc

tear alfo nodb nic^t im 33efi^ ber S)cpefcbe 5Iarenbon§, in ber biefer er=

Härte, bie englifd^e DfJegierung bfltte nidjt? gegen bie ?febut=tale=(5i-pe=

bition etuäumenben, menu Dmer-5)3afdba felbft fie unternäljme. ®§ ift

ein eigentiimli^er Sbaraftcrsug ber G^ronologie bicfe§ feltfamen bipIo=

matifd)=miIttärifdE)en 2)rama§, baf3 alle 2)epefdben, bie eine S3er3ögerung

öerurfadben, mit gröfeter (Sile anfommen, mäljreub alle, bie gur S3efd;Ieu=

aKart^engelS' ©c^rtften. II. 25
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ntgung raten, ftd^ in unerflärltd^er 2Beifc üersßgern. 2l6er ha ift no(!^ ein

anbercr $unft in SlarenbonS jule^t sitierter ©epefd^c, ber un§ ebenfo

ftu^tg maä)t. SBäl^renb Sorb 9?ebcliffe au§ ^onftantinopel unter bem

19. 3uli f(^reibt, er fei über bie S^ad^rid^t bon DnKX'^a\ä}a§> plöfe*

lid^em Eintreffen in ^onftantinopel l^oc^Itd^ft erftaunt, informiert Klaren»

bon oon Sonbon au§ ben Sorb Stebcliffe am 16. 3uli, alfo an bemfelben

S^age, an him Dmer bie ^rim berläBt, „er erfahre, ha^ Dmer im 23e=

griff fei, fid^ nad^ ^onftantinopel gu begeben". Dmer^^ßafd^a felbft fafete,

toie ttjir loiffen, btefen (Sntfd^Iufe crft am 14. 3uli, nad^bem ber ^riegSrat

abgebrod^en föurbe. 3n ber 3eit öom 14. big 16. 3uli ging jebod^ fein

gaJ^rjeug oon (Sebaftopol nad^ ^onftantinopel, fo ha^ Dmer genötigt

tear, Slbmiral S^on§ gu erfud^en, S^rer aJJajeftät @d^iff S3aIorou§ gu

feiner SSerfügnng su ftetten. Sotten mir etma glauben, ha^, mäl^renb bie

2)epefd^en be§ SluSmärtigen 2tmte§ fiebge^n S^age brand^en, um ^on«

ftantinopel gu erreichen, bie S)epefd^en, bie e§ au§ ber ^rim erpit,

fd^on über (Sreigniffe berid^ten, nod^ el^e fie ftattgefunben ^aben? ©o ift

bie Qa<i)t nii^t. S)a mar ha§ Unterfeefabel oon (Sebaftopol nad^ SSarna

unb ber S^elegrapb bon SSarna nad^ Sonbon, fo ha% ©larenbon an bem

gleid^en S^age birefte 92ac^rtd^t l^aben fonnte, al§ ber ^rieg§rat feine

©i^ung abhielt. 2Bo aber ift biefe au§ ©ebaftopol batierte ©epefc^e?

©id^er ift fie nid^t im S3Iaubud^. @ie ift einfad^ unterbrüdft morben. Unb

marum? ©erfelbe eleftrifdfie 2)ra^t, ber (Slarenbon bon Dmcr*$]Safd^a§

beabfirf)tigter Slbreife tunbe gab, mu^te if)m aud^ bon bem SSiberftanb

2JiitteiIung madden, ben er bei $ßeltffier, ha^ tieifet bei ber frangofifd^en

Delegierung fanb. S)arau§ mürbe nun natürlid^ bie garage entfte^en, marum

©larenbon rubig bom 16. 3uli hi§ 1. 3Iuguft martete, um ber fran*

äöfifd^en D^egierung bie <Saä)t mitsuteilen unb mit ibr über ben ^Punft

in SSerl^anblungen einzutreten, bon bem ber gan^e S^elbjug abbing. Um
biefer 3^rage borgubeugen, liefe man bie telegrapbifd^e Dlad^rid^t ber«

fd^ioinben. 2Benn aber (Slarenbon bie S)epef^e au§ ber ^rim unterbrücfte,

marum beröffentlid^te er bann feine eigene au§ Sonbon, batiert bom

16. Suli? 2)a eine ©pur babon, ha^ fie 5?onftantinopel je erreid^te, nie*

mal§ bätte entbecEt merben fonnen, fo b^tte ibre Söeglaffung im S3Iau=

bud^ feine fübibare Sücfc gelaffen. ©in boppelter Qmd mürbe babet

berfolgt. ®inerfeit§ fottte bie S3ereitmittigfeit ber englifc^en D^egicrung,

^ar§ 3u cntfe^en, gegenüber ben (Sd^roierigfeiten, bie Sonaparte mad^te,

tn§ l^ettfte Sidf;t gerürft unb baS gauje Dbium ber SSergögerung auf beffen
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«Sd^ultern gefd^oben toerben. 2Inbererfeit§ follte (SlarenbonS ©lauBen nn

bie litgnerifc^e 2)epefci^e bom 23. Suli burc^ feine SereittDtlltgfeit öeiuiefeu

toerben, Omer^^l^afc^a jeben Xdi feiner Slrmee 3U iiberlaffen, bebor er ben

Sefd^Iu^ ber $]3forte fannte, i^n mit ber ©upatorta=2lrmee ju belaften. 21I§

Slarenbon biefen 33efc^Iufe erft einmal fannte, berfteifte er fid^ ollerbingS

barauf, ungeachtet aHer ^rotefte Dmer=$Pafd^a§ unb ber ^Pforte. S)a§ ganse

SSorgel^en SlarenbonS, feine 2tufmunterung ber Spforte, [td^ luäfirenb be§

gangen Suit mit 23ibinn§ ©fpebition gu befcfjäfttgen, feine SSergögerung

ber SSerl^anblungen mit S3onaparte bi§ 2luguft, feine Unterfd^iebung eine§

gefälfdf)ten SJorfd^IagS ber ^l^forte in bie S)epefc^e nad^ $Pari§, eben jeneS,

ber, inenn t^n Sonaparte afjeptiert ptte, gemife eine Oueffe weiterer

Serwirflungen in biefer ^omöbie ber Errungen getoorben lüäre — aEe

biefe ©d^rittc bienten bem gleid^en S^^^ — bie 3cit totjufc^Iagen.

III.

«people's «Paper, 19. aipril 1856.

2lm 2. Sluguft 1855 telegrapl^ierte Sorb Sürtjlet) bon $Pari§, ba^

^©raf SBaleiuffi ß'iniüänbe gegen ben SSorfd^Iag boran§fie^t", ben ^la-

renbon im Seamen ber ^Pforte gemad^t l^abe. ©omit bietet fic^ bem

fd^Iauen ®arl @elegenf)eit, feinen patriotifc^en (Sifer in einer ©epefc^e,

batiert bom 3. Sluguft, gu enttoidfein unb bie frangöfifc^e 9fiegiernng ein*

bringlid^ auf bie unge^enerlid^en t^olgen aufmerffam p madden, bie toal^r^

fd^einlid^ entfielen mürben, föenn ^ar§ unb ©rjerum in bie §änbe S^uB*

Ianb§ fielen. 2Im folgeuben 3:;ag, bem 4. Stuguft, befommt cr au§ $pari§

folgenbe S)epef(^e:

„8orb ßorolcr) an ben ©art oon ©larcnbon.

«Paris, 3tuguft 1855.

S)ic franjöftfcif)c 9iegierung roirb fid) ber geplanten (Sjpebition Dmer=

5pafcf)a§ narf) ßleinofien niclE)t roiberfe^en, oorauSgefe^t, ta^ bie Qaf)l be§

turfifdjen Contingents oor ©cbaftopol nic^t oerringert rairb."

Ungead^tet biefer bebingten ?5orm Bebeutet bie§ W unbebingte 2ln*

na^me be§ bon (Slarenbon am 1. Sluguft im DIamen ber ^Pforte ge^

mad^ten 2Sorf(^Iag§, bemjufolge bie in (Supatoria ftationierten Srnppen

an Omers^Pafc^a übergeben unb bort burd^ (Scneral 2>iöianS Contingent

erfe^t werben follten. 2ln bemfelben S^age bepefd^ierte Slarenbon an 9^eb=

cliffe: „4. Sluguft. Dmers^pafd^a fann Car§ gu §ilfe fommen, borau§=

gefegt, ha^ er feine türfifdfien S^ruppen bor ©ebaftopol nic^t berminbert

unb bie ©arnifon in Senifale unangetaftet la^t"
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S){e fransöfifd^e ^Regierung l^atte bloB gegen bie SSermtnberimg ber

türfifd)en S^ruppen üor @e6aftopoI proteftiert. S)ie englijd^e D^egierung

fügt nod^ ein §inberm§ l^inju, inbem fie bie türftfc^en Siruppen bon

3enifale mit S3efc^Iag belegt. 2tm 8. Stuguft erhielt ©larenbon einen

Brief öon (Seneral 2Biüiam§, batiert au§ ^ar§ üom 14. Suit, in bem

er berid^tet, ©eneral SJJuraroiett) fjabc om 11. unb 12. 3ult genaue dit=

fognofsierungen gemad^t unb „fei am 13. Suit mit feiner gangen SIrmee

auf ben füblid^en Slnfiö^en über ^ar§ erfc^ienen, bie ben ®d)Iüf[el gu

unferer 25erteibigung bilben unb Don bereu ©ipfelpunft au§ ^ar§ 1828

genommen mürbe". S)er Brief fd^Iiefet mit ben SBorten: „Soeben ^iJre

id), bafe ber ruffifc^e (Seneral SSerftärfungen üon Bajajeb über Sllejaus

bropol eriüartet, unb ha^ jene S^ruppen, bie üor furjem au§ ben (Sarnifonen

an ber girfaffifdien ^üfte meggefij^icft mürben, [id^ au^ auf bem 2}|arfi^

in§ Snnere bon ©eorgien befinben unb an ben fünftigen Operationen in

^leinafien teilnel^men fönnen" (9^r. 276). 6Iarenbon§ ßifer, bie türfifd^e

©treitmad^t gu berfleinern, mirb fofort neu belebt, al§ er bon ben ruffifc^eu

SSerftärfnngen ]^i3rt. @r fe|t fid^ uubergüglid^ l^in, um feinen Index mili-

tum proliibitorum jn boEenbeu:

„Telegramm 2orb Glarenbon§ an Sorb 9tcbcltffc.

2Iu§roärtige§ 2tmt, 9. 2Iuguft 1855.

©eneral 93ir)tan§ S^ontingent gel^t unoerjüglid) nadf) ©upotorio. S)ie

tütfifcf)en Gruppen bafelbft, 10000 ober 12000 9JJann, marfd)ieren mit

Dmer=^afdE)a nad) 9iebut ßale. ®ie tür!ifd)en Gruppen in S3aIaflaiDa unb

Sertfd) finb an Qai)l nicf)t ju oerminbern. ®ie türIifcE)e ©treitmad)t, bie

unter Dmer^^afd^a nad) 9iebut ^ale ju ge{)en f)at, rotrb auf i()re üoUe Qal)l

au§ bulgarifc[)en ober fonftigen 2:ruppen, jebod) nic^t au§ ber ^rim ergänät."

2Bir feigen f)ier, mie (Slarenbon neuerbing§ ba§ S3ereid) feine§ ©infprud^?*

red^tS ermeitert. S)a er fidfi erinnert, ha'ii Oberft ©immon§ am 15.3nti ge=

nielbet I)at, Dmer=^afc^a beabfidiitige „jenen %t\i feiner Slrmce, ber fic^

l^ier (in Balaflama) unb in S?ertfc^ befinbet — 25000 mann 3nfan=

terie, 3000. Tlann ^aüallcrie bon ©upatoria unb Slrtillerie" — , mit

fid^ 3U nefjmen, fo berbietet er jefet ber 5|5forte, bie (Sarnifon in ^ertfd^

auäutaften, unb be^nt Bonaparte§ ©infprud^ gegen bie 3urücf3icl)nng bon

türfifc^en S^ruppen au§ ©ebaftopol auf bie gange ^rim mit 2lu§nalönte

bon (Supatoria au§. Unb felbft an biefem Ort f(^rumpft bie 3a^I ber

2;ruppen auf 10000 ober 12000 3}lann gufammen an SteCe ber 20000,

bie er in feiner S)epefdf)e bom 1. Sluguft an bie fran3ü[ifd)e D^egierung

ermähnte. (5s bereitet if)m gemifferma^en ©pafe, e§ ber Pforte gu über*
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laffcn, r4 öon „irgcnbtool^er" 2;ruppen gu befd^affen. ^Jac^bem cr bie

23om6e in Sonbon gefüllt t)at, fann er je^t ru^ig abroarten, loie fie in

^onftantinopel pla^t

3n ©larenbonS S)epefci^e on 9!ebcliffe öom 16. Suli frappierte un§

folgenbe ©telle: „6öIIte Cmers^afc^a, ber unferem SSernel^men mä) im

Segriff ift, fic^ nad^ tonftantinopel gu begeben, ftc^ entfc^Iiefeen, irgeubeincn

S^eil feiner eigenen Slrmee mä) D^ebut ^ak mitäune^men, fo ptte bie eng=

lifd^e D^egterung gu biefem SSorgel^en nid^t§ gn benierfen." 2Iu§ einem S3rtef

pab=(Sfenbi§ an O^ebcliffe Dorn 31. Suli, au§ 9fiebcliffe§ Stnttoort öom

4. STuguft unb au§ atebcliffe^ 23rief bom 8. SInguft (fie^e dlv. 282 unb S3ei:=

logc) ge^t nun l^erbor, ha^ ©larenbonS SDepefd^e, batiert bom 16. Suli, am

8. Sluguft ^onftanttnopel nod^ nid)t erreid^t f)aiie. ?5uab-$Pafd^a fonftatiert

in feinem Siief, ha^ bie bereits getroffenen 33?a^na^men (in begug auf

bie mingrelifc^e ©jpebttion) fuSpenbiert morben feien, „ha bie (öon Son*

bon) erloartete offiäielle unb fategorifd^e Slnttöort nod^ nic^t eingetroffen

fei", unb nimmt ben türfifd^en ^lan einer mingrelifd^en (SEpebition gegen

„ben inefenttid^en Sn^alt ber englifd^en Sepefdjen" in ©d^ufe, bemgufolge

„ber ©uftur§ burd^ ©rgerum auf bem SBege über Siirapegunt gefd^icft

merben miiffe". 3n feiner 2(ntmort bom 4. 2Iuguft fagt D^ebcliffe, „al§

man ibn ueulid^ aufgeforbert l^abe, bie 2lnfid^ten feiner D^egierung gu

oufeern, fo l^abc er biefe ^ßflid^t nur in bem peinlidjen S3emu&tfein ber

©d^mierigfeiten erfüllt, in benen fid^ bie $Pforte befinbe", benn biefe

mürben burd^ bie „Slnftd^ten, bie er gu äußern berufen fei", nur nod^

gefteigert, unb er fügt J^ingu: „Dbgleii^ hu 9^egierung S^rer OJiajeftät

erflärt l^at, ha^ fie einer mel^r bireften Dperation über S^rapegunt unb

©rgerum entfdjteben ben SSorgug gäbe, fo mürbe fie aller SBa^rfd^einlid^*

feit nacE) ibre (Sinmänbe gegen eine Sioerfion nad^ ber girfafftfd^en ©eite

l^in einfdaraufen, menu bte angemanbten©treitfräfte feftgufammengefngt unb

guoerläffig mären." 3n feiner S)epefd()e bom 8.3luguft an ©larenbon flogt

er, bafe bie 3tegierung „nod^ immer ha§ §auptgemid^t auf S^rapegunt lege,

als ber eingigen mirflicben 2}Ji3gItd)feit be§ ©ntfa^eS— 2)ie militärifd^en

Slutoritäten finb entfd^ieben bafür [für bie mingrelifd^e ©jpebition]. . .

.

2:ro^ ber bieten mir entgegengel^altenen, fräftig unterftüfeten 23emei§grünbc

für ben eingigen gangbaren 2Beg gur (Sntfe^ung, teilte ic^ ber 5]Sforte oI;nc

DfiudEbalt bie entgegengefefeten Sfnfic^ten meiner D^egierung mit."

(SlarenbonS Slntmort auf biefe lefete S)epefc§e Df^ebcliffeä (20. Slnguft)

mu& man unter einem boppelten (Sefic^tSpunft betrachten — im iQinblicf
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auf 9fiebcltffe§ Sel^auptung, ha^ feiner 3Jieinung mä} bie englifd)e afiegie*

rung fid^ ber ntingreltfd^en (Sjpebition bt§ jum 8. Sluguft toiberfe^t tjaht,

unb im §inblt(f auf ha^ ^jSrojeft, ba§> Slarenbon am 1. Stuguft al§ eigenes

Sßrojeft ber $ßforte naä) 5ßari§ fanbte.

3um erften ^ßunft erflärt Slarenbon (fte^c 9?r. 203):

„Steine oerfc^iebenen telegrapf)if(i)en a3otf(^aften unb meine ®epcfd)c

com 4. biefeS SCRonatS, bie ©ie feit ber Slbfenbung S^rer ®epefd)e er*

l^alten I)aben roerben, roerben ^f)nen gejeigt fiaben, ba^ bie ^Regierung

S^rer ^JJ^ajcftät im 93eretn mit ber S?aiferlid)en 9tegierung oon f^ranfreirf)

borein willigten, ba^ Dmer=^afc[)a naä) 2Ifien ge!)e, um eine ©iuerfion

jur (gntfe^ung »on S?ar§ gu beioerffteHigen; bie Siegierung :5^rer aJlajeftät

Ü)eftel)t in biefem ^aUe mdt)t länger auf bem juerft eingenommenen ©tanb*

pun!t, ta^ bie ©ntfe^ung über Sropegunt erfolgen mu^."

2Jiit 2lu§na^me ber S)epefc^e öom 14. Suli, in ber Slarcnbon gegen

btc mtngrelifd^e ®Epebitton proteftterte unb bie Surfen aufforberte, öon

©rgerum unb Äar§ gurücEäuge^en, unb ber 3)epefc^e bom 9. Sluguft, bie

D^ebdiffe uaturgemäfe am 8. nod^ nid^t erljalteu l^aben fonnte, l^atte

Slarenbon laut Serid^t be§ S5Iaubud^§ überhaupt !eine S)epefc^e abge=

fanbt. ®§ ift ba^er eine greifbare gälfd^ung, toenn er bon feinen „ber^

fd^tebenen telegrapl^ifd^eu Sotfd[)aften" fprtd^t, in benen er ben (Sinfprud^

ber britifc^en 9iegierung gegen bie mingrelifd^e (Sjpebition äurüdCgegogen

^a\)c. äßarum beliebt er ft^ nid^t auf feine ©epefd^e bom 16. Suit?

SBeil fie nur im 23Iaubud^ figuriert, nur für ha§ Slaubud^ gefd^rieben

toar unb niemals ba§ Slusmärtige Simt in ber 2)Dtt)ning Street berlaffcn

I)at. Stebcliffe, al§ ob er bie ibm gefteUte t^aäc a'i)ntt, fc^rieb unterm

1. 2luguft an ßlarenbon (9?r. 286):

„@ben erfahre ic^ ben Snbalt ber ®cpef(^e ©urer Sorbfd^aft oom 9. biefeS

äRonatS. @§ wirb bem türEifcI)en SJlinifterium mie auct) Dmer-^afd)a jur

bödbften SBefriebigung gereicl)en, ba^ bie englifc^e 9iegierung ba§ (Sjperi=

ment einer ®ioerfion gegen Oiebut ßnle fanJtioniert. S)ie g^affung ber oor-

f)ergebenben 93otfd)aft, bie au§[d)tie^lid) ein SSorrücfen narf) Sfar§ oon Xxa-

pejunt aui gu begünftigen fci)ien, botte eine unoerfennbarc (Snttäufdjung

Ijeroorgerufen."

3ftebcliffe hjet^ nicbt§ bon SIarenbon§ „berfd^icbenen telegrapbifcben

Sotfcbaften". ®r tod^ nur, ha^ bie borige Sotfcbaft fid^ „au§fdjIieB=

lid^" gugunften einer ©Epebttton über SCrapejunt auSfprad^. ®r meint

bamit btc 25otfc[)aft bom 13. 3uli, bie nod^ burd^ ha§ S^elegramm bom

14. 3uli geftü^t lüirb. 23on ber ©iiftcns ber Sotfcbaft bom 16. Suli

mei& er überhaupt nidC)tS. 2luf biefen ^unft legen mir an^ einem ganj
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einfachen ©runbe ©etüid^t. ©in Slicf auf bie Slften über ^ar§ lüirb jeber«

mann gur ©enüge geigen, föie fid^ bie Dritifci^e Stegierung beftänbig be^

mül^te, bie ^läm ber ^ßforte gu burd^freugcn. Unb bie bon un§ aufge^

bedften ijälfc^ungen, ©c^toinbeleien unb ßiigen betüeifen, ha^ bie britifd^e

D^egierung [ic^ Iüo^I bemüht roar, falfc^e§ «Spiel gu fpielen, unb berraten,

ha^ ^ä U)t ein border berabrebeter $ßlan ejii'ticrte, ben fie nid^t toagt,

offen gu gefielen.

Setrad^ten mir nun ®Iarenbon§ 2)epefd^e bom 20. Sluguft au§ einem

anbeten (Sefid^tSpunft. 6r fagt:

„Dmer=^afd)a", fagt er, „wirb al§ a3efcl)l§^aber ber Struppen be§ <SuU

tan§ freie §anb Ijahtn, feine SSeraegungen fo ein3urid)ten, rote fxe für bie

gemeinfame Sa6:)e am oorteil^afteften finb, unb bie einjige 58efcE)ränfung,

bie if)m oon ben beiben ^Regierungen bei feinem 93orgeI)en auferlegt rcirb,

ift bie 93ebtngung, ba^ bie SSeroegung in Slfien ni^t gu irgenbeiner 58er-

minberung ber bei ©ebaftopol unb :3cnitalc oerroenbeten türfifd)en ©treit=

mad)t füf)rt, roäl)renb ba§ türfifdje Kontingent unter ©eneral 5?it)ian bogu

oerfügbar gema(i)t roerben fann, on bie ©teile jener tüxli\6)m Sruppen

ju treten, bie Dmers^afd)a oon (Supatoria au§ mit firf) nel)men barf."

©emäfe ©lareubonS 2)epefc^e nad^ 5]ßari§ bom 1. STuguft i)QÜt bie ^ßfortc

borgefc^tagcn, bie 2;ruppen bon ©upatoria unter Dmer=$ßafd^a§ Söefef)!

gu ftetlen, aber auf bie türtifd^e 2Irmee bor ©ebaftopol feinen ®infIuB

gu nehmen. 2Bie fann er bie einfädle Slnnal^me bc§ eigenen SSorfd^Iag«

ber ^Pforte fo l^infteHen, a\§> ob man „Dmer=$afd^a bei feinem 2Jor=

gelten eine S3efdaraufung" auferlege? 2lber anbererfeit§, h)a§ fonute er

anbere§ mad)en, loo i^n bod^ gerabe bie ©epefd^e D^iebcliffe^, bie er be=

antmortet, baran erinnert, ba& ber $pafd^a auf „17000 SJiann bon

SSalaflatoa", 3000 Tlann bon Äertfd) ufm. rechnet? <So toirb, ma§ in

fetner 2)cpefd^c nad^ $pari§ al§ eigener SSorfc^Iag ber Pforte figuriert,

iefet ber Pforte al§ ber "iRat i^rer roeftlid^en 23erbünbeten borgefd^rieben.

23i§ gum 13. 2luguft — gerabe einen 2Jionat, nac^bem Dmer=5]Safd^n

ben berbünbeten ©eneralen feine mingrelifd^e ©jpebition borgefd^Iagen

l^atte — ftanb bie ^ßforte unter bem peinlid^en ©inbrucf, bn^ bie bri=

ttfd^e Delegierung fid^ i^r toiberfe^e, unb atte i^re SSorbereitungen guni

(Sntfaö bon ^ar§ teuren infolgebeffen förmlich gelähmt. 2Im 13. 2tuguft

fietit fie fid^ enblid^ bon biefem 2IIp befreit unb l^at bie Genugtuung,

gu bernebmen, ha^ t^re ibeftlicf)en 2tIIiierten bem bon ibr am 22. 3ult

gefaxten Sefc^Iufe gugeftimmt babcn. ®nbltc^ foüte fie nun bie g-reibeii

l^aben, i^re ^raft gegen 3J?uramien) anftatt gegen (Slarenbon gu ber=
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meiiben. 2lm 15. Stuguft lüirb ber ottomanifd^e JRat jufammenberufen,

um über bte lüirffamften Wütd sum (Sutfa^ üon ^ar§ äu beraten. S)a§

9icfultat biefer Beratungen ift ebenfo erftaunltd^ al§ unerloartet.

„Dmer-$ßafd^a", fagt a^iebcltffe in feiner S)epefc^e bom 16. Sluguft

(9?r. 294) an ©larenbon, „föiberfefet ftd^ auf§ atterentfd^iebenfte bem

telegrapf)if(^ übermittelten ßonboner ^ßrojeft, ba§ Kontingent in @upa*

toria äu ftatiönieren, nnb fül^It fid^ aufeerftanbe, bie 2>eranttt)Drtung al§

ßommanbant ber ©jpebition gu übernehmen, wenn ben türfifd^en S^ruppen

öor (Sebaftopol nid^t erlaubt lüirb, einen S^eil babon ju bilben."

©0 fe^en tuir alfo, wie jefet bon bem ©upatoriaprojeft, ha^ angeblid^

am 23. ^nü mä) Sonbon gemelbet lüurbe, behauptet ujirb, e§ fei am

9. Sluguft bon ßonbon nac^ S^'onffantinopel übermittelt toorben.

2lm 16. Sluguft fanbte Dberft ©immonS ebenfalls eine Sotfd^aft an

©larenbon (9^r. 297):

„^d} mu^ ®urer £orbfd)oft bencf)ten, ha^ ber ©era§!ier, uacf)bem er

oon Sorb ©tratforb be 9tebcliffe batiin benad)rict)tt9t roorben, ba^ ^^xet

aJiajeftät Oiegierung ba§ türfifdje Kontingent nad) ©upatona beorbert i)abt,

biefe SJlitteitung ©einer §oI)eit Dmer=^afrf)a jufommen lie^; biefer in ber

Überzeugung, ba^ biefe 3lftion bie Pforte nid^t in ben ©tanb fe^cn roiib,

hk nötigen Kräfte aufsubringen, um eine Operation in Slfien jur ^Rettung

ber Slrmee oon Kar§ ju unternel)men, l)at einen $8eri(^t on ben ©craSlier

oerfa^t. . . . Dmer;^af(i)a, obrool)! er barauf beftel)t, feine Sruppen oon

©ebaftopol mit fidf) ju nehmen, roirb einen Seit baoon unb bie türlifd^cn

3;ruppen oon Kertfd) bem angIo4ürfifc^en Kontingent übertoeifen, footel

aB nötig ftnb, um e§ 5u feiner Söotljäljligfeit ju ergangen. . . . 2)er S3or*

f(i)(ag be§ ^afcf)a§ erfc^eint mir al§ ber einjige, ber Hoffnung auf eine

a^tettung ber 2Irmee in Kar§ geroä^rt, bie 58ebingung oorauSgefe^t, bie,

roie ©eine ^of)eit roei^, oon ber englifd)en unb franjöfifct)en D^egierung

infofern auferlegt rourbe, al§ feine tatfäd)licf)e S3erringerung ber ©treit*

fräfte in ber Krim ftattfinben barf, unb ba^ baf)er ber erfte 93orfcf)lag

Dmer§ an bie ©enerale, über ben id) am 15. ^uli berid^tete, nidE)t au§i

gefüt)rt roerben !ann. ®er ^afc^a bejioeifelt, ba^ bie ©jpebitton je^t nod)

reditjeitig genug fommen rairb, bie ©arnifon oon Kar§ gu erretten; )oenn

aber nirf)t, fo roirb fie boct) auf alte ^^äUe ben g^einb oerl)inbern, fid) im

©ouoernement ©rjerum feftjufe^en unb bafelbft 2TJa^nal)men gu einem

neuerlict)en 93orfto^ in§ innere für ben tünftigen i^elbjug ju treffen."

Dmer=$afd^a§ 9}?emoronbum an ben ©eraSfier, auf ba^ in biefer S)e=

pefdt)e be§ Dberften (Simmon§ angefpielt mirb, ift bem 23riefe S^tebcliffeS

an ßlarenbon bom 16. Sluguft beigefd^Ioffen. 2Bir entnel^men barau§

bie ^ier folgenbcn bon Dmer=$13afd^a gemad^ten ©rmägungen:
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„^ie je^t in (Supatotio beftnbti(^cn 2;ruppcn bcftel)en au§ t)crfcf)tebenem

aj^aterial — Simefier unb 5lgt)pter —, unb e§ fef)lt i^nen an SJiittetn jum
8anbtran§port. . . . ©ic finb nxdjt imftanbe, \n§ f^elb ju rücfen ober §u

manÖDtieien. . . . 2J^ü^ten bie ^tgtipter nad) 5Ifien 5iel)en — bcnn e§ loirb

fi(^ al§ notioenbtg erroeifen, n)äf)renb bei Sßinterä im g^elb 5U bleiben —

,

fo iDÜrben fie, ha fie an ein l)ei^ei ßlima gen)öf)nt finb, bie notroenbigen

SSeiüegungen nid)t auifüf)ren fönnen, unb t>a bie 2ltmee au§ Der[d)iebenem

3JJaterial jufammengefe^t ift, fo roäre roenig 2tu§firf)t auf (Srfotg. SSirb

biefe§ ^rojelt burd)gefüf)rt, fo roirb bie (5inl)eitticf)feit foroot)! ber türfis

fcE)en al§ ber englifrf)en 'ilrmee jerftört, unb e§ barf nicf)t oergeffen roerbcn,

ba^ ein großer Seil ber Seiftunglfä^igleit, wenn nicf)t gar bie ganje ©fi-

ftenj einer Slrmee oon i^rer Gin^eitlid)!eit abt)ängt."

S)er ^ßafc^a bemerft, jeber SSefe^Is^aber foüte bei ber Kriegführung

im öorfjineln bie fd^roierigften Umftänbe tn§ 2Iuge faffen, in bie er burd^

bie KriegSereigniffe geraten fönne, unb foioeit al§ niögli^ bem 9}2ife=

gefd^icf üorbeugen. @r fe^t ben ^^aU, bie 2lrmee öon Kar§ wäre fc!^on

üor feinem Eintreffen in 2Iften öernidjtet unb bie Dtuffen toären fd^on

über biefen $pia^ l^inauS üorgerücft, unb erflärt, in einem fold^en %aUt

lüürbe er mit einer sufammengemürfelten Slrmee, in bie er nid^t böüfte§

3utrauen fe^en fonne, in ä^nlid^e ©d^mierigfeiten geraten lüie bie, in

benen fii^ hk afiatif(^e 2lrmee ^eute befinbe.

3eber Kommanbierenbe, bem man eine Dperation anöertraut, muffe

mit btefer Operation unb bem WlohuS i^rer Surd^fül^rung einöerftanben

fein, fo ha^ er für i^ren SSerlauf berantmortlic^ gemacht merben fönne.

2)a§ ettglifd^4ürftf(i)e 5?ontingent mürbe, menn e§ burd^ bie au§ S3ul=

garien unb Kertfc^ gu gie^enben S)etadt)ement§ 3u feiner boUen ©tärfe

ergänät mürbe, an Qaijl ben unter feinem Kommanbo befinbltdjen 2)iüi=

ftonen etwa gleid^fommen. 2Ba§ bie Sohlen ber berbünbeten Strmeen be*

trifft, fo braucf)ten fie nic^t berminbert gu merben, menu man nur feiner

Slnfd^auung beitreten moüte. „SBürbe im Gegenteil ha§ Souboner ^rojeft

au§gefüt)rt, fo mürben baburc^ bie permanenten SSorfe^rungen, bie ber

©eragfier gur 23erforgung ber ©arnifon üon ©upatoria getroffen t)aht,

burc^brod)en merben, e§ müßten unüermeiblidie Jßeräogerungen entfteljen

unb gang neue (Sinrtd)tungen organifiert merben."

Xk SSernidjtung be§ legten fc^Iagfräftigen türfifc^en .^^eere§, ber 33er*

luft ber ®in^eitlid)feit in ber ottomanifc^en mie in ber englifc^en SIrmee, hk

nu^Iofe §lnopferung ber 2igl)pter unb 2;unefier, bie Surd^brec^ung ber per*

manenten 23orfe^rungen gur SSerforgung ber türfifd)en STruppen in ®upa*

toria, bie (Schaffung unüermeiblic^er SSergögerung, ber 9iuin feine§ eigenen
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milttärifc^^en 9^enommee§ unb btc 23ebro!^ung bcr mingrclifd^en 2Irmee

mit bem ©c^tcffal ber ©arnifou üon ^av§, ha^ finb nac§ Dmer-5ßafd^a§

3Jieinung bte natürltd^en %olQtn be§ au§ ßonbon einge[c^tclten $pianc§.

$8ei ber 3JHtteiIung biefe§ fc^arfen ^ProtefteS an (Slarenbon läfet 9leb=

diffe mä)t im geringften a^nen, bafe er felbft ber ^aml max, burc§ ben

bie gsforte öeranlafet lüurbc, eben bicfeS felbe ^xo'idi Sorb ßlarenbon äu

übermitteln.

©omit ^aben mir aljo ben neuen unb unmiberlegltd^cn S3emei§, ha^

ber SSorfdjIag ber Pforte, mie er in ber Sepefc^e üom 23. 3uli bar-

geftellt tft, eine Sonboner ^älfd^ung ift, unb ba^ ©larenbon, al§ er i^n

in feiner ©epefc^e bom 1. Sluguft ber franäöfifd^en DfJegierung gur Stn=

na^me borlegte, [id§ mol^I bemu&t mar, eine nieberträct)tige gälfc^ung

3U begeben.

©ein ^lan erfüllte \xä) gang nac^ feinem SBunfc^. S)ie g^forte, enblic^

babon informiert, ba^ bie englifc^e S^iegierung ber türfifc^eu ©jpebition

im allgemeinen guftimmt, erfährt gleid^jeitig, ha% fie fict) famtlichen

©inäel^eiten ber SluSfü^rung miberfe^t. ?iac!^bem fie einen 2Jlonat lang

gegen (5Iarenbon§ erserumprojett ^at anlämpfen muffen, mu^ fie nun

ben noci^ meit foftbareren ^omt Sluguft bamit üertröbeln, fi(| gegen fein

(Supatortaprojeft gur Sße^r p fe^en.

3n einer Sepefc^e 9fiebcllffe§ bom 20. Sluguft an ßlarenbon tft ein

2toeite§ Sjjemoranbum Dmer-$pafc^a§ beigefd^Ioffen, ha§ bem erften an

Sn^alt ähnelt, aber folgenben Sufafe enthält (fie^e ^x. 296):

„lieber ©cneral, ber eine berartige Operation gegen olle militärifd^en

SRcgeln ouSjufütiren oerfud)t, toürbe feinen mtütärifd)en 9luf aufopfern

unb er würbe überbie§ bie gemeinfame Stöians gefät)rben. ^d) beabfid)tige

!eine§ oon beiben ju tun.

©etbft roenn ic^ ba§ Sommanbo annäl)mc, fo brächte e§ ber ongeftrebten

&aö)e feinen S^u^en."

®r fd^ilbert bie Siruppen bon ®upatoria „oI§ unbifsipliniertc, sufammen^

gcmürfelte unb unerfahrene ©olbaten".

2lm 20. Stuguft (fie^e 9^r. 298, «SimmonS an ßlarenbon) informiert

Dmer=$ßafd^o ©immon§ über ben ©taub ber 3)inge in ^ar§ nad^ ber

©d^ilberung eine§ 2lbiutanten be§ ©era§fier§, ber ^arS am 5. Sluguft

berlie^ unb in ^onftantinopel am 19. Sluguft eintraf:

„S^x 3ett feiner 2Ibreife entt)telten btc SJiagagine tnnert)alb ber ©tabt

Sar§ nur me^r 33orräte für oier, böcf)ften§ fünf 2öocf)en, unb mit SJiunition

roar bie ©arnifon auct) nur mef)r ungenügenb t)erfet)en. 2)ai fei aüerbingS



395

nid^t oon grower 2öid)ttgfeit, benn ©eneral ajlurarojero I)obc [einer tiac^ btn

erhaltenen 93erftärfungen etroa 50000 2JJann 3äf)tenben 2lrmee oerfiinbigt,

er rooüe ^ax§ au§t)ungern unb bie ©tabt neljmen, of)ne einen ©cf)u^ abt

jufeuern. . . . S)ie Dtuffen I)aben bie @inroof)ner gcsitjungen, alle§, roag

narf) ^rooiant au§fat), aci)t ©tunben (28 SReilen) im Umtrei§ oon Kara
n)eg3ui"cE)affen— ®ie 93efa^ung in ©räerum beftel)t au§ 6000 aJJann regu=

lären unb 12000 irregulären Struppen; bod) oon ben le^teren gefien oiele

auf unb baoon ober laufen auSeinanber." ©immon§ fagt: „2{u§ Dmer=
^afd)a§ 2Iulfüt)rungen ge^t t)eroor, ba^ bie Pforte oon bent traurigen

3uftanb ber ®inge in SIften tief ergriffen ift unb i>n faft fi(i)erc 2lu§fid)t,

(5nbe biefeS 2Ronat§ ober Stnfang September bie ©arnifon oon Karg,

16000 2Jiann unb nafieju 200 ®efd)ü^e, barunter 70 g^elbgefdjü^e oer=

lieren ju muffen, fie gerabeju jur Söerjraeiflung treibt. . . . ©ie ift feljr

betrübt unb enttäufcf)t, ba^ fo oiel Qzit oerloren ging unb ba^ bie ^a-

binette in ^ari§ unb Sonbon unb and) bie militörifc^en 3Iutoritäten in

ber Krim ber 21ngelegen^eit nic^t bie ernfte 93ebeutung beigelegt ptten,

in ber fie ber Pforte erfcf)eint, fonbern fidt) ben S8orfd)tägen toiberfe^t

gotten, bie bi§f)er in ber 2ibfi(i)t gemacht roorben finb, if)rc 2age ju oer^

beffern unb ba§ Unl)eil ju oert)üten."

2tm 21.2luguft, in einem 3Jiini[terrat ber $)Sförte (9h:. 299, Simmons

an (Slarenbon am 23. Slnguft),

„gelangt man jur (5ntfd)eibung, ba^ mit bem größten ?lacf)brucE unb

aQen ber ^^fortc jur 58erfügung ftefjenben STJitteIn oorgegangen merben

fotle, um ben oon Dmer=^afcf)a Dorgefd)fagcnen ^lan au§äufül)ren. . . .

®ine 9Zote raurbe oereinbart, bie an bie ©efanbten oon f^ranfreii^ unb

©ngfanb §u rici)ten roäre, um fie oon ber 6ntfd)eibung ber Pforte in

Kenntnis ju fe^en unb fie aufjuforbent, ben Sciftanb ber g'lotten if)rcr

9iegierungen ju erlangen, um bie ottomanifd)en Struppen mit i^rer ^v-

tillerie, it)rer S3agage unb it)ren fianbtranlportmittein an bie afiatifc^e

Küfte ju bringen §abe fie aÜeS getan, voa§ in it)rer Tla(i)t ftanb, um
einen ^ilfäfelbjug für bie ©arnifon oon Kar§ guftanbe ju bringen unb

tf)re ^ofition in 9ffien roiebersugeioinnen, fo füf)Ie fid) bie Pforte frei

oon ber SSerantroortung für jebeS Unt)eit, ba§ au§ ber 9^id)tou§fü^rung

ber ju biefem Qxvide oorgefd^Iagenen ^läne entftet)en lönnte. 2)ie türfifd)e

^Regierung fc^irfc je^t, um bie 93eroegung in fjlu^ ju bringen, if)re ©d)iffe

nad) ©O5opoli§, um bie (5infd)iffung ber 3;ruppen gu beginnen ufio. 2)od)

:^ätte fie offenbar einige ^^eifet gef)egt, ob fie biefen entfc^eibenben ©djritt

unternel)men fotle, ba t)a§ engUf^4ürtifc^e Kontingent au§ Sonbon Orber

bekommen I)atte, nod^ ©upatoria ju marfdjieren."

©0 ift nun balb ber Sluguft gu (Snbe, unb bie Pforte fte^t ftd^ immer

nod^ in ifiren Semegnngen burd^ (5Iarenbou§ (Supatorlaplan gefiemmt.

3f)re Slngft fteigt, je öeränjeifelter bie 9?ac^rlc^ten au? ^ar§ lauten, unb
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enblid^ erpreßt [te Don Clcbcltffe, ber tnälDtfi^fn einen 2l6fted^er nad^

©ebaftDpüI gemacht f)attt, folgenbe telegrap^ifc^e S)epe[c^e (?ir. 290):

„Sorb Oiebcliffc an ©arl fölarenbon.

Soor ©ebaftopol, 26. 3luguft.

^d) crfud^c, mid) I)tcr^er fofort unb befinitit) bariiber ju informieren,

ob Dmer=^afd)a türüfdje Struppen im ganzen ober jum Seil oon SSala^

flaroa n)egnef)men fann, oorauSgefe^t, ba^ fie burd) anbere in gleid^ großer

Qaijl erfe^t werben, unb ob in biefem ^aU. ©enerol S3ioian§ Kontingent

freie §anb f)at, feine ©teHung oor ©ebaftopol einäunefjmen, ftatt nod) (Supa*

toria ju gef)en. Dmer=^afd)a wirb oon Sag ju Sag erwartet. @r mad)t

feine ©jpebition baoon abf)ängig, ob i{)m bie SUtac^t eingeräumt wirb,

fo JU !E)anbeIn, wie oben au§gefüf)rt mürbe. (5r ^at annef)mbare ©rünbe

bafür oorgebrad)t. SGBenn mir Sran§porte beifteHen fönnen, fo Ibnnten,

roie e§ fd)eint, bie Sruppen in Stebut Kaie etroa in einem 2Jlonat lanben.

2)ie 9iuffen, bie ©rgerum bebro^ten, I)aben fid) auf ber ©tra^e nad^ Kar§

jurüdgejogen; oon ber tür!ifd)en Slrmee bafelbft wirb berid)tet, ba^ fte ju

Slnfang Sluguft faft no(i^ für fcd^§ aBod)en ^rooiant befa|."

IV.
people's «Paper, 26. Stpril 1856.

ßlorenbon f)ai e§ nun fertiggebrad^t, burd^ fein ©upatortaprojeft jebe

Slftton ber $]ßforte wä^renb be§ ganjen 2}bnat§ Sluguft su burd^freusen.

DtebcIiffeS S)epejc|e beftättgte bie S3e^auptung be§ ®eneral§ 2BiIIiam§,

„ha^ ber ^robiant in ^ar§ faum nod) bi§ Slnfang September reid^en

ttiirb". Wlit toild) aufeerorbentlid^er Eingebung bie türfifd)e ©arnifon

in ^ar§ e§ fertigbrad^te, über biefen bon 2BiIIiam§ begeti^neten StiU

punft ]^inau§ i^re (Ssiftens 3U friften, geigt un§ ba§ SUemoranbum, ha§

ö)ir l^ier folgen laffen.

(Sßeilage ju 9ir. 315.) „Kor§, 1. September 1855.

SBir I)alten unferen ^rooiant möglid)ft ju 9tote; bie ©olbaten finb

auf I)atbe Station Sorot unb f^leifd) ober 9tei§butter gefegt. Tlanä^mal

100 2)rad)men 93i§fuit ftatt Srot; fonft nid)t§. Kein ®elb. 9nufeImanifd)C

Sßeoölferung 3000 ©d)ü^en, merben balb §unger§ fterben. 3trmenier l^aben

Drber, morgen bie ©tobt ju oerloffen. Keine ®erfte, foum nod) f^ous

roge. KoooCterie nur nod^ roonbelnbe ©telettc, roerben au§ ber ©ornifon

entfernt, SlrtiHeriepferbe balb ebenfalls. SBie roirb man bann bie ©e?

fd)ü§e oon ber ©teile bewegen? SOSoS gefd)iel)t jum ©ntfo^ biefer 2Irmce?

m- 2BiIIiam§."

9?ad)bem fid^ (Slarenbon öergetniffert, ha^ bie 23orräte in Äar§ nid^t

über ben Slnfang Dftober l^inau» reid^en lönnten, unb nacf)bem i^n dith=

cliffe anbererfeit§ üerficfjert l^atte, bofe felbft mit ^ilfe ber ^Transportmittel
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ber SlUtterten bte 2;ruppcn OmtX''^a\ä)a^ ntd^t box ben crftcn DftoBertagen

Bet D^iebut ^ale aniommen toürben, l^ält er e§ nid^t länger me!)r für

gcfä^rlid^, bte fran3öfif(f)e SRcgterung 3ur Slnnafjnte be§ tiirfifc^en ^rojeftS

äu brängen. 2(u&erbem mx er babon informiert, ha^ gcnan in bem Mo'
mtnt, föo er fic^ an btefe D^egierung föanbte, ein Singriff auf «Sebaftopol

unmittelbar beborftanb, unb ha'^ ba^er $]ßelif[ier gute ©riinbe bafür l^atte,

in ber Bufammenfefeung ber 2:ruppen öor ©ebaftopol feinerlei 23eränbe=

rungen eintreten ju laffen. Um biefe Kenntnis su öerbergen, toirb bie

2)e|)efd^e 9ftebcliffe§ in ber berftümmelten g^orm eine§ 8tu§§ug§ mieber=

gegeben. 2)ie 3)epefd^e SIarenbon§ an Sorbßomlet) lautet foIgenbermaBen:

„2lu§n)ärtige§ 3tmt, 28. Sluguft 1855.

S)te ^Regierung ^ijvex SDlajcftät I)at t)a§ S3ertrauen, "oa^ bte ßai[erlid)e

^Regierung ber I)ter folgcnben SIntroort auf bie 5)epefd)e be§ 93icomte

©trotforb be 9kbcltffe, bie au§ ^alatlama oom 26. Sluguft batiert ift, ju*

ftimmt; tft bai ber ^aü, fo foU (Sure (gyjetlens fie unoerjüglid) oon Sorb

^Panmure an ®eneral ©inipfon roeiterfeiiben, ber ben 93tlcount be SHebcIiffe,

jüenn er noc^ in SBalallanja ift, inftruieren roirb: ,Dmer=^nfd)a foil freie

$anb f)aben, biejenigen oon feinen Gruppen oon ^ataflaroa narf) Elften

gu nef)men, bk il)m genehm finb. ©ie muffen in glei(i)er ©tärfe au§ ®eneral

58iüian§ Kontingent ober au§ Struppen oon ©upatoria erfe^t roerben, je

narf) ber @ntfrf)eibung ber oerbünbeten ©enerale; unb entfprerf)enbe ^n-

ftruftionen raegen it)rer Transportierung muffen in Übereinftimmung mit

ben 2lbmiralen gegeben merben.' gej. ©larenbon."

©elbft in biefer ©epefc^e fann fic^ ßlarenbon nid^t entl^alten, ber 5ßförtc

einen ©treid^ gu fpielen. Slro^bem er au» ben berfdE)iebenen 2}?emDranben

Dmer^^Pafd^aS baüon unterrid^tet ift, ba^ bie (Srfe^ung feiner S^ruppen öor

©ebaftopol burd^ 2;ruppen oon (Supatoria fein gangeS ^ßrojeft in t)of)cm

3J?a^e f^äbigen mürbe, fd^Iägt er gans en passant ber franäßfifcfien dit=

gierung bor, bie S^ruppen bor ©ebaftopol burd^ 23ibian§ .Kontingent ober

buret) ^Truppen bon (Supatoria gu erfefeen. 3)ic 2lntmort au§ 5|]ari§

lautete fo:

„2;elegrapf)ifc^. fiorb ©oroleg an ben ®arl oon Glarenbon.

«pari§, 29. atuguft 1855.

®er Kaifer ^at gegen bie (Sntfernimg ber türfifcf)en Gruppen uon 93ata=

tlavoa unb gegen if)re ©rfe^ung burcl) anbere nicf)t§ einjumenben, Dorau§=

gefegt, ba^ bie oerbünbeten Dberbefe^I§t)aber feine ©iniocnbiing madjen,

er roiU jeborf) nirfjt bie SSerantioortung auf fic^ netjmen, unter bicfen SSer=

l^öltniffen me^r ju fagen. ^6) fenbe bie telegrapt)ifd)e ®epefd}e an ©encral

©impfon unb füge l)inter bem Söort »'Qlfien' t)in5u: .oorauSgefeljt, ta^ ©ic

unb ®eneral ^etiffier Jeine (Stnroenbungen marf)en'."
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ßorb (5Iarenbon§ aufrichtige Ungebulb, bie mingrcliii^e (S^pebition in

biefein loid^tigen StugenWicf gu befd^Ieunigen, IeucE)tet bor allem au§

feiner S)epefd^c Dom 7. September f)tx\)ox, bie er mit geiüö^nlid^er ^^oft

an Oberft 6immon§ fanbte, fo ba& fie il^n erft am" 23. September cr=

reid)te. (5r l^atte am 5. «September folgenbe S^epefd^e bon Simmon§

befommen (Dir. 301):

„^di mu^ (Surer 2orbf(i)aft mitteilen, bo^ Dmer=^afdE)a mir er![örtc,

ßonftantinopcl nxd)t oor fünf ober fed)§ 3;agen ocrlaffen ju fönnen, bo

er batnit befd)öftigt fei, bie notrocnbigcn SSorbereitungen jur (Sjpebition

narf) Slfien ju madden, unb feine Slnroefentjeit lf)ier ju bcren SöoUcnbung

unbebingt erforberlid) fei."

Snfolgc ber bon ber ^Pforte afsepticrtcn Stnorbnungen

„I)offte Dmcr#afd)a in Slfien 50000 9«ann unb 3400 «ßferbc ottein mit

ber türfifdien f^Iotte in jroei 5-at)rten ju lanben, fo ba^ bie Operation

brei bi§ oier SEBocf)en ober jebc ^ai)Tt jcbn hi§ oierjelin Sage in Sin»

fprudf) nel)men roürbe. . . . Dmer=^afd^a njünfd^t fel^nlid^ft, bo^ if)m bie

aitliierten f)elfen, bie Struppen unb ha§ 9JJateriaI, bie cor ©ebaftopol fmb,

unb bie Sirainpferbe oon ©ojopoliS jU beförbern, unb er glaubt, fie

!önnten bieg in ber geeignetflen Sföeife tun, wenn fte ber englifd)cn O^Iottc

bie @rlaubni§ gäben, bie oor ©eboftopol beftnblid)en 2;ruppen nad^ Slfien

äu bringen, naci)bem fie oorl)er ba§ Kontingent, i>a§ fie crfe^cn foil, narf)

SSalatlaroa gebracf)t i}at"

Sluf biefe SDepefd^e antwortet ßlarenbon in folgenbem S^on:

„®orI oon (Slarenbon an Dberftleutnant ©immon§.

3lu§roärtige§ 2lmt, 7. (September 1855.

S)cr aSeric^t über bie oon Dmer=^af(i)a ber Pforte oorgefci)Iagencn Sin*

orbnungen jum (Sntfa^ ber Slrmee in Slfien, ben ^^xe ®epef(^c oom
26. oorigen SD'Jonatg entt)ölt, ift unoereinbor mit fpäteren ©rflärungen, bie

^i)Xix nnajeftät ^Regierung erf)alten bat. ©ie melben in ^l)Xix 2)epefci)e,

bn^ Dmer-^af(i)a barauf red)net, einen Steil ber bei ©ebaftopol befinbtidien

Struppen mit^unebmen unb fie burd^ ®eneral ^ioian§ Kontingent ju er*

feljen. Slu§ einer fpöter batierten ®epefdbe ©eneral ©impfoni gebt iebo(^

beroor, Dmers^afdf)a babe fidf) babin geäußert, i>a^ ©eneral 58ioian§

Kontingent nid^t geeignet märe, oor bem nädbften f^rübjabr eine ^ofition

oor ©ebaftopol ju belieben, i^tnfolge biefer 5lu^erung unb auf ®runb be§

?Protefte§ oon feiten be§ ®eneral§ ©impfon gegen bie Slbfenbimg be§ Kons

tingentS an ibn, eine§ ^rotefte§, ber fidb auf biefe Su^crung ftü^te, l)at bie

Siegierung ^i)xzx aJiajeftät bcfd)loffen, "öa^ ba§ Kontingent nid^t abgeben

foK, um fiel) mit ber Slrmee oor ©ebaftopol ju oereinigen. Glarenbon."

2Btr madden barauf aufmerffam, ba^ bie 2)epef(^e SimpfonS, be§ arm=

feiigen Striegcr§, im Slaubucb toeggelaffen ift, baB Dmer=^$|3af(^a§ „^iu^e*
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rung" eine g^älfd^ung ift unb baB ba§ „fpäterc S)atum", unter bem £)mer=

^a\ä)a feine neue OJieinung abgab, bie fetner 3Jkinung öom 26. 2luguft

toiberfprad^, gufällig auf ben Stnfang Suit fällt, toie man au§ bem l^icr

folgenben 2lu§sug an§ einer au§ bem Säger öon Samara öom 23. ©eps

tember 1855 batierten S)epefc^e be§ Dberften ©immonS erfe^en föirb:

„$5cf) geftatte mir, Sure 8orbfrf)aft über biefen ®egenftanb bat)in ju

informieren, ba^ Dmer=^afcf)a biefe 3Infirf)t jeitlirf) im 93eginn be§ SJJonati

3(Uli in einem SBriefc an ©eneral ©impfon auSfprorf), . . . nnb jroar, nod}

ebe er bte fritifd^e Cage ber 5trmee in 2lfien erfannte. ®r äußerte fidf)

bomaI§, ha^ er ftar! ber SD^cinung fei, ©eneral ©impfon fönne nid)t baran

benfen, ba§ Kontingent im offenen ^^elb (en rase campagne) in ber g^ront

oor bem f^einb ju oerroenben. . . . Sorb 9inglan b^tte ju oerfd^iebenen

SJialen angefragt, ob idb e§ für möglicb bi^^^te, bo§ S?ontingent baju ju

ocrmenben, t>iz Sinie oon SSalaflaroa ju batten, unb al§ id) Dmer=^afdba

um feine SInfidbt bierübcr befragte, fagte er mir, er fäbe Jein §inberni§

bagegen, roenn ©eine Sorbfcbaft e§ für unumgänglid) notroenbig bielte."

SBenn er eine Sinterung Dmer=5ßafd^a§ ausgrub, bte gefallen mar,

e^e no(^ bie mtngreltfd^e Sipebitton gur S)t§fufftDn ftanb, menn er btefc

Sinterung fälfc^te uttb bann auf biefe g^älfd^ung einen ^^roteft begrün*

bete, folgte ©impfon in feinem „ Stumpffinn" felbftüerftänblid^ nur ben

gel^eimen 3nftruftionen, bie er au§ Sonbon befam. S!)er arme ©impfon

ift eine (Srftnbung $]3aImerftDn§, einer fetner ®oIem§. @oIem§ ftnb, mte

un§ ber beutf(^e S)id^ter Slrnim fagt, ©rbftumpen in aJienfc^enfDrm,

benen launifd^e ^ejenmeifter fünftltc^e§ Seben eingebaud^t b^ben. Sin*

genommen, ©impfon ptte genau fo gefd^rieben, mte e§ in SlarenbonS

S)epefd)c bargeftellt ift — bte Unterbrücfung fetner S)epef(^e im 93Ian=

bud^ läfet bte§ übrigens nod^ fraglich erfd^elnen — , fo fonnte ßlarenbon

bod^ feinen 3}^oment im Sft'eifel über ben 3ettpunft unb ben Snljalt öon

Dmer-5|5afd^a§ 8tuBerung fein.

©d^on am 15. 3uli batte i^n ©immonS üerftänbtgt, ba^ nad) Omer=

$Pafc^a§ Stuftest „ba§ Kontingent, menn e§ aucf) eine ©arnifon bilben

fönne, bod^ nodt) nic^t in ber S3erfaffung fei, in§ 3nnere su marfdbieren";

unb in einer fpäteren ©epefd^e Ijatte er gefagt, „in Salaflama nnb Kertfd}

mürben ftc^ bie 2;ruppen be§ Kontingents innerhalb befeftigter i^inien be=

finben", alfo „nid^t im offenen g^elb".

S)ie ©efc^tc^te ber mingrelif^en (Srpebttton Dmer^^Pafd^aS ift int S3Iau=

bud) ntc^t miebergegeben, aber eS ftdfert bod) genug burd), um einen 23e=

griff oon ben ^iitberniffen su geben, bie i^r üon ben berbünbeten die-
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öierungen in ben 2öeg gelegt tüurben, fogar noc^ in jener biet p fpätcn

©pod^e, föo fie mit SBiberftreben t^re ©inmiüigung gegeben l^atten unb

bie ©übfette üon ©ebaftopol genommen mar.

©tmmong jd^reibt an ©larenbon au§ bem ßager öon Samara am

21. ©eptember 1855:

„2lm 18. biefe§ TlonatS roiHtgte (General ^eli[fier in bic 3tbretfe oon
brei SBataiHonen türfifdf)er ©f)affeure oon l)ier narf) 2lftcn. ©ie roerben

in einem ober sroei Sagen nad) SBatum eingefdE)ifft werben. $8i§ jefet I)at

©eneral ^eliffier noc^ nirf)t [eine ©iniuilligung jur Slbreife weiterer je^t

l^ier ftattonierter ottomanifdE)er 3;ruppen nad) Stfien gegeben."

„5luf meine 2lnfragen bei ber Pforte", fagt 9^ebcliffe am 26. ©eptember,

„roirb mir oerfid^ert, ta^ bie Überfat)rt ber Gruppen unb ber Srangport

ber 33orräte oormärti gel)t, menn aud^ langfam, n)e,it mon ju biefem 3mec£

Transportmittel nur in be[d)ränitem Tla^ beorbert i)ah^. Tlan tonn fic^

unmöglici) ber ®infidf)t oerfdEjIie^en, ba^ bie oielen ^Stnberungen be§ 5?rieg§=

plan§, bic ©rforberniffe unferer Operationen in ©ebaftopol unb bie ftar!e

a3eanfprud)ung i)Z§ StranSportbienftei oereinigt baliin roirfen, bie §off=

nung auf bie Errettung oon Sar§ ju oerminbern."

^m toaren aber bie öielcn Slnberungen bc§ trteg§plan§ ha^ SSerf

be§ briti[($en 3}?imftertum§, bte burd^ bie Operationen in ©ebaftopol

bebtngten (Srforberniffe ein bloßer SSormanb, benn bie Sllltterten be-

fc^ränften [ic^ nac§ ber (Sinna^me ber @tabt barauf, beren 9tuinen gu

bewachen, unb ber 2}2angel an genügenben S;ran§portnntteIn mar frf)Iiefes

lid^ hahmä) t;erur[ad^t, ha^ üon S)omntng ©treet Slnorbnungen ju

nu^Iofen SSerfc^tdfungen be§ Kontingents üon 2>arna nac^ Senifale, tertfc^,

©upatoria unb prücf gum S3o§poru§ erlaffen morben maren.

S)a§ S)unfel biefer SSorabnungen mürbe einen Slugeiiblidf burd^ ben

meteorartigen ©lang be§ ©iege§ erbeut, ben bte 2:ürfen am 29. ©ep=

tember bor ßar§ über bie anftürmenben SfJeiben ber D^uffen errangen.

3n feiner 3)epefc^e beSfelben S)atum§ nennt ©eneral SBiaiamS biefen %ac\

einen „glorreicben für bie türfifcben Waffen". 3n feiner 3)epefcbe üom

3. Dftober (9^r. 372) äufeert er fid^ gegen ©[arenbon:

„2)ie türtifdie Infanterie roie and) bie ^IrtiOerie fochten loäbrenb be§

faft fieben ©tunben roäbrenben Sampfe§ mit ber äu^crften Energie, unb
roenn man fid) erinnert, ba^ fie n)äf)renb einer faft oier STJonate bauern=

ben ^eriobe an it)ren SSefeftigungen arbeiten unb fie bei 9lacbt bemad^en
mufjten, roenn man bebenft, ba^ fie fd)Ied)t gefleibet unb nur me^r auf
balbeS?oft gefegt waren, unb ba^ fie neimunbäroansigSRonate lang feine Sötj*

nung beJommen Ratten, fo glaube id), (Sure Sorbfc^aft roirb jugeben, ba^ fie
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fidE) ber Scrounberung (5uropa§ roürbig geseigt unb gnjeifcIIoS ben ^Infprudf)

crroorben l)aben, feinen auägejeidjnetften Struppen jugejatjlt ju roerben."

S)te ^Pforte erlief beim ©rl^alt biejer frol^en Äunbe cine Slbreffe on

bie S3ertetbiger bon ^ar§ (9?r. 345), in ber e§ l^ei^t:

„SGBir roaren überjeugt oon ber Uner[d)rodEent)ett unb bent ©ifer, bic

(Sure (Sjjetlenj befeelten, unb non ber unenblidjen ©nabe ®otte§ unb fan?

ben Sroft in bie[em ©ebanlen. 2Inberer[eitl arbeiteten wir Sag unb 9iad)t

baran, SD^ittel ju erfinnen, bie ben g^einb äroingen foüten, bie Belagerung

aufjuiieben. S)ie freubige SfZac^ricEjt oon biefem ©ieg I)at un§ mit neuem

Seben erfüat."

Unb toeld^e f^üHe bon neuem Seben toirb fie erft in ©larenbonS

S3ruft ertoedfen! @r, ber XaQ unb 9iad^t baran arbeitete, SJiittel äu er»

finnen, um bie bon ber $ßforte erfonnenen 9J]itteI p bereiteln, njirb er

nid^t, toenigftenS jum ©c^ein, bie hjol^lfeilen S3Iüten feiner r^etorifc^en

(St)mpat^ie nmlöerftreuen? keineswegs. @r läfet öielmefir, in feinen Se^

re(|nungen enttäufci^t, feinen Strger gegen bie Pforte in einer fursen

unb f)erau§forbernb ironifd^en 2)epefc^e au§ (9?r. 346):

„. . . ®ie oernad)täffigte ©ornifon oon ^ar§ roirb roenigftenS bie SBe*

friebigung t)aben, ju erfa{)ren, ba^ i^re Seiben ... bie 9tul)c ber türtifd^en

SJlinifter ftbrten, bic, bo it)nen alle geiüöi)nlid)en SJiittel jur ©ntfe^ung

fcl)ttcn, niemals auff)örten, für it)re SCBof)Ifai)rt unb il)ren ©rfolg ju beten."

©larenbon, früher ber fc^iüeigfame greunb 5Iberbeen§, tritt i)kx alS

^PalmerftonS tonenbeS 2)2unbftücC auf.

S3on ber ^uriirfroerfung ber D^Iuffen bor ^ar§ am 29. (September biS

gum Xaq feiner Capitulation, bem 24. 9?oüember, berftrid^en nun mieber

faft 3tt)ei SOIonate. SBie berbrad^te bie britifc^e D^iegierung biefe 3^^^

(5rften§, tnbem fie Dmer-5|5afd^a bie UDtiuenbigen S^ranSportmittel bor«

entljielt. Sim 2. Dftober fd^reibt ^err Olipl^ant, Correfponbent ber S^imeS,

au§ Dmer=5]Safc^a§ Soger:

„%a§ 2lu§fef)en ber türfif(i)en Slrmee mirb nad) unb nad^ immer im*

^jonierenber. ©inb erft bie 10000 türfifrf)en ©olbaten oon aSalaflaroa ein«

getroffen, ju beren Slbfenbung bie oerbünbeten ©enerale enbli(^ toiber*

TOiEig if)rc ßuftimmung gaben, fo roirb fie 50000 Köpfe ftarf fein. §aupt*

fäd)Iicf) roirb bie Sßerjögerung burd) bic ©aumfetigfeit unferer Slutoritciten

in ber Krim ocrurfarf)t, bie loeber Strangportmittel jur ^iertjerbeförberung

ber Struppen beiftellen, nod) fid) im geringften barum ju fümmern fd)einen,

ob fie übcri)aupt I)erfommen ober nid^t. &§ ift fid)er ein red)t ungliidf^

Iid)er 3uftanb, bo^ ber einjige ernftndt)e ®runb jur 93eunrut)igung, bic

Dmer=^afc^a bei biefer ©jpebition empfunben i)at, ber gleid)en Quelle

jujufdireiben ift, au§ ber fd^on fo oici Uni)eil entfprungen ift."

3Jlarj»enöeI§' ©d^rtftcn. n. 26
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'^oä) bamit m($t genug. 3nt 3unt fd^on ^atte Sorb ^J^almerfton in

ben 5]3arlament§be6atten über bie türfifc^e 2lnle{f)e erflärt, bafe bte 5)]forte

in einer erbärmlid^en (Selbflemme fei, unb alle i^rc iüeiteren Operationen

baüon abgingen, 06 fie fofort (Selb kfäme. S)a§ ^Parlament gab [eine

3uftimmung gu ber 5(nleil)e, unb bie Oritifd^e Dtegierung fd^rieb fie im

Sluguft 1855 au§; aber au§ einem bem Parlament borgelegten 5ltt ge^t

l^erbor, baB bie $]3forte bon ben ifir betnittigten fünf Sü^illionen 5|3funb

(Sterling am 29. 3anuar 1856 erft fnapp stuei auSgegalilt erhalten l^atte,

unb ha^ fogar biefe Summe in fleiuen [Raten bon 100000 $|3funb

gefd^icEt morben n^ar.

mo^ am 24. ^oüember 1855 erflärte bic^Pforte (9^r. 353, S3eilage 4):

„3um ©c^Iuffe roenbete fici) ©eine ©j^eüenä (ber türftfcf)e ^riegSminifter)

ju mir unb fogte, icE) raupte borf) fo gut wie er oon ben fteten Slnftren*

gungen, bie oon it)m gemacf)t würben, um ber ©arnifon con Kar§ ju

Reifen. Dmer=^afd^a fei burd) ©rünbc aufget)alten roorben, über bie er

unglüdtid^erroeife feine 9Jiod)t before. ®ie ©a(^e läge bei ben 5lüiicrten.

Tlan fei fiel) fc[)on immer barübcr ftar gemefen, ba^ feine SD^a^nabme, bie

5u treffen in i^rer 9JZacf)t liege, ben angeftrebten 3mecE erreicf)en fönne, roenn

fie obnc bie in ber ^rim gurüdgebaltene SIrmec bur(i)gefüf)rt roerben muffe—
3Jlit großem 3fiad)brucE fut)r ©eine ©jjeüens bann fort, mir auSeinanberju^

fe^cn, ba^ bie Surfen abfolut baxan ge^inbert mären, ba§ für bie fjort*

fe^ung be§ g^elbjugS S^ötige ju tun, wenn firf) bie ©emäbrung be§ 93orteiI§

ber Slnteibe oerjögern mürbe. (Setreibe im 93etrag con einer 5DIinion Kilos

gramm, ba§ fie jum (Sebraudb ber Strmee gefauft bätten, roerbe i^nen nid^t

au§gefolgt, ba fie e§ nic^t begabten fönnten— (Sr babe an ben (Sro^roefir

gefd)rieben, ba&, roenn ba§ (Selb au§ jener Quelle (ber SInleibe) nid^t

binnen einer SBod)e, oon beute an gered^net, 5um Sßorfcbein fäme, er fein

2lmt nieberlegen mürbe." (93rief be§ ®enerat§9Jian§fieIb anSorb be Oiebcliffe.)

(5§ ift ein äiemlid^ merfmürbiger 3"fatt/ bafe gerabe an htm. Xaqe,

an bem ^ar§ kapitulierte, ber @era§fter bem britif(^en SlrmeebeboÜs

mäcbtigten bie mabren (Srünbe biefe§ Unglücf§ einbringlic^ au§einanber=

fester bie SSersögerung ber (5i-pebition Dmer-$]3afd^a§, meil bie Slüiierten

ber Pforte beren eigene S^ruppen guriicfbielten, unb bann ha§> ©infteHen

aller Operationen im Oftober unb ?iobember, meil bie britifd^e 3iegie=

rung ber Jßforte i^r eigenes (Selb surüdfbebielt.

21I§ man fid^ in ^ar§ am 24. S^lobember sur Kapitulation entfd^IoB,

„ftarben bie ©olbaten gu ^unberten tagtäglid^ hungers. <Sie maren nur

nod^ ©felette unb toaren unfähig, äu fämpfen ober gu fliegen.. S)ie grauen

brachten il^re ttnber in ba§ §au§ be§ ®eneral§, bamit fie bort 9?al)rung
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6cfänien, unb ließen fte bort, unb hk gange 8tabt toax Bebedt mit

SCoten unb ©terbenben." (m. 366.)

SBä^renb ber gangen 3eit, in ber ©larenbon ft)ftematifd^ bie 5piäne

ber ^foxk burd^freugt, il^re Gräfte lä^mt unb i^r i^r eigenes ®elb öor=

entpit, fe^en im, tote er ber (Sefeffelten mit feinen 9fiatfd^Iägen in ben

Dl^ren liegt, energifd^ öorguge^en, unb fie inegen i^rer ©d^IaPeit befc^impft.

Sie SBeltgefd^id^te geigt öielleid^t feine ^Parallele, bie bon graufamerer

ßäd^erlid^feit märe aU bie SSergleid^ung gmi[(^en ber brittfd^en Stegie*

rung, bie ©nglanb burd^ i^re Sl6enteuer in ber ^rim, in ber Dftfee,

im ©titten Dgean unb burd^ hie an bie SBerfgeuge biefer 2}^iBgriffe der«

fd^menbeten 33eIo5nungen gur Sielfc^eibe be§ ®e[pött§ bon ©uropa madit

— unb berfelben 3tegierung, bie bie Pforte in ben fd^ärfften Xöwtn an*

tifen ^atonentum§ megen ber OJJiBgriffe i^rer 2)ltlttär= unb SSermaltnngSs

beamten fd^mäl^t. 2)ie 9^egierung be§ @ableiri§mu§, bk fid^ moralifd^ über

Sßafd^aforruption entrüftet; bie ©önner eines ©obrington unb eine§ ©Iliot,

bie auf ber Seftrafung eines @elim=$afd^a unb eines 2:;a^ir=5pafd^a befielen ;

hk „3Jiad§er" eines ©impfen, bie bro^enb hk ©tirn rungeln über bie

g^örberer eines £)mer=5ßafd§a; „Xak ©are of S)om6" $Panmure, ber hm
©eraSfier belehrt; ©omntng ©treet mit i^ren SoftoreS ©mit^S, i^ren

tJielberS, i^ren Slire^S unb il^ren ©orbonS, bie nod^ toä^renb ber ©i^ungcn

beS ©ebaftopoler Komitees einen $15afc^a in S^rapegunt tabeln, meil eine

ßabung üon 3ünbfd^iüämmen unb Sabeftödfen nid^t in 58ünbel gepadft

unb mit 9Jlatten hthedt tourbe — baS ift baS getreue S3ilb beS Orient*

JriegSl Unb allen boran ber tapfere ©larenbon mit feinen l^ergbemegenben

klagen über bie Stpat^ie ber ^Pforte! — man benft an einen offigietten

2:^erfiteS, ber bie S)anaiben fd^ulmeiftert, meil fie i^r löchriges g^afe

nid^t füllen.



®ie f^)anif(i^e 9?et)oIufion*

Q^paxUvo»

Scitartücl, 9^ero ^orf Sribunc, 19. 3Iuguft 1854.

@§ {ft eine ber (Stgentümltc^fetten ber 9fleöDlutionen, ha^ gerabe bann,

toenn ein SSoIf einen großen Sprung nad^ bortoärt§ madden unb eine neue

Sira beginnen h3ill, e§ ftd^ [tet§ bon ben SUnfionen ber SSergangenl^eit

bel^errfd^en läfet unb ail bie OJlad^t unb ben (Sinflu^, ben e§ fo teuer

erfauft i)at, in bie §änbe bon 37iännern ausliefert, bie al§ 3::räger ber

SSoIfSbemegung einer früheren Qdt gelten ober p gelten fd^einen. 3u biefen

37iännern ber S^rabition gehört ©Spartero, ben ha§i SSoIf in 3eiten fosialer

^rifen auf feine ©d^ultern l^ebt unb ben e§ bann ebenfo fd^lüer loieber

Io§ toirb toie ©inbbab ber ©egler ben bösartigen alten ©tarrfopf, ber

fid^ l^artnädftg mit ben 33einen urn feinen §al§ Hämmerte. 2)?an frage

einen ©panier ber fogenannten progreffifttfd^en ©d^ule, morauf hk poIi=

tifd^e S3ebeutung ®§parterD§ berul^t, unb er totrb unfel^Ibar anttüorten:

„(SSpartero repräfentiert bie (Stnig!ett ber großen liberalen ^Partei;

(gSpartero ift bolfstümlid^, tüt'il er au§ bem SSoIfe fommt; unb feine

BüIfStümlid^fett bient auSfd^IieBIic^ ber ©ad^e ber $]Srogreffifto§." Sßa^r

ift, ha^ er, ber ber ©o^n eine§ ^anbmerferS ift, fic^ jum D^iegenten bon

©panien aufgefc^mungen l^at unb ba^ er, ber in bie Slrmee al§ gemeiner

©olbat eintrat, btefelbe al§ g^elbmarfd^att berlie^. 3ft er aber ha§

©timbol ber ©Inigtett ber großen liberalen ^avttl, fo fann e§ nur

jene unterfd)ieb§Iofe ©tnfe ber (Sinigfeit fein, auf ber alle ©ftreme

neutralifiert merben. Unb toaS bie ^Popularität ber $]3rogreffiften be=

trifft, fo ift e§ faum eine Übertreibung, menn mir behaupten, ba'^ fte

bon bem 2Jlomeut an berloren mar, mo fie bon ber (Sefamtl^eit jener

$ßartei auf biefeS eingelne 3nbibibuum überging. (5§partero§ @ri3^e

tft eine gang eigenartige unb gmeibeutige. 23emei§ bafür ift, ba^ fie

eigentlidfi bis je^t niemanb fo red^t 3U ertlären mu^te. ©eine g^reunbc

nehmen il^re Buf^ud^t gu aUegorifd^en ©emeinplä^en, unb feine t^etnbe

bet)aupten, er fei nid^tS als ein glüdflid^er ©pieler, inbem fie babei auf

eine fonberbare ©igentümltd^feit feines $PribatIebenS anfpielen. ^^reunbe

unb geinbe finb alfo gleid^ermeifc in SSerlegenl^eit, einen logifd^en 3U'
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fammcn^ang stoifd^en bem Tlam \db\t unb bcm diü^m unb bent großen

Seamen be§ 3)Jamie§ l^erau§3uftnben.

®§partero§ m{litärifc|e SSerbtenfte föerben efienfo bcftritten, tote feine

politifc^en 3)MngeI unbeflreitbar finb. 3n einer umfangreichen Slograpl^ie,

herausgegeben Don ©enjor be t^lort^, mirb biel 2öefen§ öon feiner

militärifc^en pl^igfeit unb g^elbl^errnfunft gemad^t, bie er in ben $ro=

öinjen ßaracaS, Sßag, Strequipa, $Poto[i unb ©od^abamba an ben 2^ag

legte, too er unter bem Sefefil be§ @eneral§ ÜJlurillo fod^t, ber bie füb=

amerifantfc^en Staaten unter bie (Setoalt ber fpanifd^en S^rone gurüdEfü^ren

fottte. S)er allgemeine ©inbrudf, ben feine fübameritanifd^en ^elbentaten

auf ha^ erregbare @emüt feines 23aterlanbe§ ausübten, toirb jebod^ genii*

genb burd) ben ©pottnamen d^araftertfiert, ben i^m bie unglüdflid^c ©d^Iad^t

öon 2tt)acud^o eintrug, in ber Spanien für immer $]3eru unb «Sübamerifa

berlor. ©r t\k^ Pon ha an ber gü^rer be§ Slpacud^iSmo, unb feine 8ln«

pnger ^ie^en bie Slpacud^oS. ^ebenfalls ift e§ fel^r merfmürbig, ha^ biefer

^elb feine l^iftorifd^e S^aufe bei einer 9^ieberlage unb uid^t bei einem (5r=

folg erl^ielt. 3n bem fiebenjäl^rigen ^arliftenfrieg tat er fid^ niemals burd^

einen jener fü^nen §anbftreid^e ^erpor, bie feinem D^iüalen DIartiaes balb

ben D^ul^m eines eifenneröigen Solbaten eintrugen. (5r ^atte fid^erlid^ hk

(Sähe, Heine (Srfolge tüd^tig aufsubaufd^en, unb fein @IüdC moHte e§,

ba^ 2J?arDtoS bie legten ©treitfräfte beS $ßrätenbenten an i^n oerriet,

benn ©abreraS ©rl^ebung 1840 tvax nur mel^r ein poft^umer SSerfuc^, bie

bürren ^nod^en beS ^arliSmuS äu galüanifieren. Sogar Senjor be 3J2ar=

liani, einer ber Setounberer ©SparteroS unb ber ©efc^tc^tfdfireiber be§

mobernen Spanien, mu& jugefte^en, ha^ biefer fiebenjä^rige ^rieg mit

ni^tS 3U oergleid^en fei als mit ben kämpfen, bk im geinten SaJ^r*

l^unbert än)tfc[)en ben fleinen O^eubaUjerren ©alliens auSgefod^ten mürben,

mo ber ©rfolg nid^t baS ©rgebniS beS Sieges mar. ©in smeiteS Tli^f

gefd^idE miE eS, ha^ Pon alten fpanifc^en §e(bentaten ®§parteroS bie*

jenige ben leb^afteften S'inbrudf auf bie offentlid^e 3)kiiiung mad^te, bie,

menu fie aud^ nid^t eben eine 92ieberlage mar, bod^ eine immerl^in merf*

mürbige ßeiftung für einen ^^rei^eitSfämpfer bebeutet. @r marb berühmt

als S3ombarbeur gmeier Stäbte: Barcelona unb SeüiHa. Sottten hk

Spanier, meint ein Sct^riftfteQer, i^n jemals als 3J?arS malen moUen,

fo müfete ber ®ott als „2Jlauernbred^er" bargefteHt werben.

8llS (5^^rtfttna gesmungen mürbe, im 3a^re 1840 ber Stcgentfd^aft

gu entfagen unb aus Spanien gu entfliegen, mafete fid^ ©Spartero, gegen
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ben SBttten eine§ großen Xtil^ ber 5Progreyfifto§, bte oberfte (Smalt

tnnerl^alb ber (Srengen ber parlamentarijd^en S^egterung an. @r umgab

fid^ mit einer 2lrt Camarilla unb benahm \iä) gans mie ein militärifd^er

S)iftator, ol^ne fid^ über bie aJlittelmä^igfett etne§ fonftitutioneHen tönigS

gu ergeben. 6eine ®un[t fc^enfte er el)er ben 2)lDberabo§ al§ ben 5)3ro=

greffiftoS, bie er mit wenigen 2lu§na^men Don ben Simtern auSfd^Iofe.

Df)W feine g^einbe p gewinnen, entfrembete er fid^ aHmäl^Iic^ feine g^reunbe.

@r befafe nid^t ben 3Jlut, bie Steffeln be§ parlamentarifc^en 9legime§ gu

fprengen, berftanb aber njeber, e§ anguttjenben, nod^ e§ fid^ nu^bar

3U madden, nod^ e§ in ein tatfräftige§ 2Ber!3eug 3U Dern)anbeln. SBä^*

renb feiner breijä^rigen S)tftatur murbe ber retDoIutionäre (Seift ©d^ritt

für ©d^ritt burc^ enblofe ^ompromiffe niebergerungen, unb bie 2)ii^=

l^elligfeiten in ber progreffiftifc^en ^axki maren bi§ gn einem fold^en

@rab gebieljen, bofe e§ ben 2)^Dberabo§ moglidfi lüurbe, burdö einen ^anbs

ftrei(^ bie auSfc^lie^Iid^e 3}iac^t gurüdfäugenjinnen. (SSpartero berlor fo

fel^r atte 2lutorität, ta^ fein eigener Sotjd^after in $Pori§ mit ß^riftina

unb S^aröaeä gegen il^n fonfpirierte. Unb fo entblößt an Hilfsmitteln

föar er, ba^ er feine 2}2ögltd^felt fanb, bie elenben Sntrigen unb bie

Üeinlid^en ©treidle eine§ Soui§ $^ilipp abguhjel^ren. @r öerftonb feine

eigene ^jSofition fo hjcnig gu beurteilen, ha^ er fid^ l)öä)\t unüberlegt ber

bffentlid^en 3J^einung gerabe bann entgegenfteEte, al§ fie nur nad^ einem

SSortüanb fud^te, i^n su serfd^mettern.

3m Tlai 1843, al§ feine 5lutorität längft gefd^tounben loar, bel^ielt

er ©eüane, Bui^ßano unb bie anberen OJIitglteber feiner ^amariUa immer

nod^ bei fid^, trojjbem ilire (Sntlaffung laut üerlangt tourbe. ®r entließ

ha§ DJ^tnifterium Sopej, ba§ über eine gro^e SJ^ajorität in ber Kammer

ber deputierten üerfügte, unb üertoeigerte ben exilierten 3)2DberabD§ l^art*

nädfig bie SImneftie, bie bamal§ bon allen ©eiten, üom ^Parlament, bom

23oIf unb fogar bon ber Slrmee geforbert tourbe. 3n biefer ^Jorberung

briidtte fid^ ber allgemeine SSiberWille gegen fein 3ftegiment offenfunbig

au§. 2luf ber gangen §albinfel ging bamals plö^Iid^ ein loal^rer §agels

f(^auer bon ^ßronungiamientoS gegen ben „%t)xanncn ©Spartcro" nieber.

S)ie S3eiüegung lä^t fic^, waS hk ©d^nelltgteit i^reS Um[id^greifen§ be=

trifft, nur mit ber l^eutigen bergleidfien. 3)bberabo§ unb $]ßrDgreffifto§

bereinigten fid^ äu bem gemeiufamen Sioedf, ben Skgenten loSgumerben.

S)ie trifiS fam i^m gang uuerioartet, bie berpngnigbolle ©tunbe fanb

i^n gauä unborbereitet.
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dlaxüa^, begleitet Don D'S)DnnelI, Sond^a unb ^ßesuela, lanbete mit

einer ^anhüoU. OJMnner in 25alencia. Stuf i^rer ©eite war ®(!)nell{g=

feit unb 2;atfraft, öorbebad^te tü^nl)ett unb energi[cf)e (Sntfctiloffentieit.

2Iuf @§partero§ <Btik l^ilflofeS 3aubern, töblic^e ©aumfeltgfeit, apa=

t^ifd^e Unentfi^Ioffenl^eit unb inbolente ©cljroac^^eit. 3nbe§ Slarüaes ba§

belagerte S^eruel entfette unb in Siragonien einmarfd^ierte, 30g [itfi ®§pars

tero üon OJiabrib gurüdf unb öerbrac^te biele SBoc^en in unüerantn)ort=

lieber Untätigfeit in 2llbacete. Dlad^bem D^arüaej bei S^orrejon bie ^orp§

bon <SeDane unb gurbano für f{(^ gewonnen ^atte nnb auf a)?abrib ju

marfd^ierte, oereinigte fid^ ®§partero enblic^ mit 2>an §alen, um ge=

meinfam mit i^m bie nu^Iofe unb fd&mac[)öDlle 23efc^iefeung bon ©ebilla

5u infsenieren. ®r ftol^ bann bon Ort gu Drt, auf jeber neuen ©tappe

feiner ^Jlud^t bon feinen S^ruppen berlaffen, bi§ er enblid^ bie ^üfte er=

reid^te. 21I§ er fid^ in ^abig einfd^iffte, ber legten «Stabt, roo i^m nod^

eine ^axk'i berblieben wax, ha fagte and) biefe il^rem gelben SebetDof)!,

inbem fie fi^ gegen il^n erflärte. ®in ©nglänber, ber toä^renb biefer

^ataftrop^e in Spanien lebte, gibt un§ eine anfd)anlid^e Sefd^reibung

be§ 9Hebergange§ bon ®§partero§ ®ri5^e. „®» mar nid^t ber fürd^terlid^e

3ufammenbrud^ eine§ 21ugenblidf§ nad^ leifeburd^fämpfter ©d^Iad^t, fon=

bern ber fleinc, fd^rittmeife Slbftieg o^ne borau§gegangenen ^ampf bon

aJJabrib nadö Giubab dital, bon Giubab S^eal nadf) Sllbacete, bon Sllba*

cttt naä) ^orboba, bon ^orboba narf) ©ebilla, bon ©ebilla nad^ $]Sort

©anta ^laxia unb bon l^ier auf§ meite 3Jleer. (Sr fanf bon ber 25ers

götterung gum (5nt^ufia§mu§, bom 6nt^ufia§mu§ gur 3uneigung, bon

ber 3»neigung sur Sld^tnng, bon ber Std^tung gur ©leid^gültigfeit, bon

ber ©leicfjgültigfeit gur SSerad^tung, bon ber SSerac^tung gum ^a^, unb

ber §aB trieb i^n enblid^ j^inein tn§ 3Jieer."

SSie i^at nun (SSpartero auf§ neue mieber gum 3ietter be§ £anbe§ unb

„gum ©cEimert ber Diebolution" merben fönnen, mie er genannt mirb?

6§ märe einfad^ unbegreiflid^, ptte ©panien nid^t ge^n Sa^re unter ber

brutalen 3)iftatorfd^aft eine§ Dlarbaeg unb unter bem briicfenben 3od^ ber

©ünftlinge ber ßiinigin gefenfgt, hie auf itjn folgten. Sangmäl^renbe unb

tieftige Seiten ber 9teaftion finb jeboc^ merfmürbig geeignet, gefallene

(Sröfeen au§ ber 3eit rebolutionärer ge^Ifdfiläge mieber gu (S^rcn gu

bringen. 3e gri)§er bie (SinbilbungSfraft eine§ 23oIfe§ — unb mo märe

fie gröfier al§ im ©üben ©uropaS? — , befto nnmiberfte^Iid^er ift fein

35rang, ber perfi3nli^en 33erförpernng be§ S)efpoti§mu§ perfijnlid^e SSer-
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förperungen ber Df^etiolution entgegensufteHen. 3)a man \o\ä)t nid^t plö^Iid^

improüifieren tann, fo gräbt man bie S^oten au§ früheren betoegten Seiten

au§. <Stanb nic^t 9?art)aes feI6ft im S3egriff, auf Soften üon ©artoriu§

populär äu werben? Sener ®§partero, ber am 29. Suit triumpl^ierenb

feinen ®in3ug in 3)labrib l^ielt, mar fein lebenbeS 2Be[en; e§ mar ein

©efpenft, ein 9lame, eine Ofieminifjeng.

S)ie ©ered^tigfeit gebietet, fid) gu erinnern, ha^ ®§partero niemals etma§

anbereS gu fein borgab, al§ ein fonftitutioneHer SJionard^ift. Unb ptte

barüber {c ein S^oeifel beftanben, fo mü^te er gefc^munben fein angefid^t»

be§ ent^uftaftifd^en ©mpfangS, ber ibm mäl^renb feiner SSerbannung in

2Binbfor ©aftle unb bon ben l^errfc^enben klaffen in ©nglanb bereitet

mürbe. 8tl§ er nac5 Sonbon fam, brängte fid^ bie gefamte Slriftofratie

in fein §au§, an i^rer @pi^e ber ^^erjog bon SBellington unb Sorb

$PaImerfton. Slberbeen fanbte i^m in feiner (Stgenfd^aft al§ 2Rinifter be§

S(u§märtigen eine Sinlabung sur 23orfteIIung bei ber Königin. S)er Sorb*

aJloQor unb bie Sllbermen au§ ber Sitt) boten i^m im 2)lanfion^§oufe

gaftronomifc^e ^ulbigungen bar. Unb al§ e§ befannt mürbe, ha'^ ber

panifd^e (SincinnatuS feine OJJufeeftunben äur (Gartenarbeit bermenbe, gab

e§ balb feine botanifc^e ©efettfdjaft unb feinen SSerein sur $|3flege ber

^ortifultur unb Slgrifultur mefir, ber fid^ uid^t baju gebrängt l^ätte,

i^m hie 2)]itgliebfc^aft ansubieten. 23alb mar er ber Some ber iQaupt-

ftabt. @nbe 1847 mürben bie fpanifc^en ^jilterten burdf) Slmneftie äurüdf=

berufen, unb ein S)efret ber ^'önigin Sfabeffa ernannte i^n gum ©enator.

(5r burfte ©nglanb jebod^ nid^t berlaffen, e^e Königin SSiftoria i^n unb

feine ^erjogin gu Slifd^ gelaben unb fte nod^ befonberS burdf) bie (Sin=

labung geeiert fiatte, in SSinbfor Saftle eine ^a^t ju berbringen. 2tIIer=

bing§ glauben mir gugeben 3U muffen, ©§partero berbanfte biefen (Slorien^

fd^ein, ber um feine ^ßerfon gemoben mürbe, me^r ober meniger ber

S3orau§fe{3ung, ha^ er ber Vertreter britifd)er Sntereffen in Spanien ge*

mefen mar unb nod^ fei. %nä} muffen mir meiter zugeben, ha'B bie 2)emon=

ftration für ®§partero einigermaßen einer 3)emonftrattDn gegen Soui§

$pt)ilipp gleic^fa^.

23ei feiner 'SiMk^x na<S) (Spanien empfing er Deputation auf 2)epus

tatton, ©ratuintion auf ©ratulation, unb bie ©tabt 23arcelDna entfanbte

einen befonberen S3oten, ber i^r fd^ted)te§ Senebmen bom Sa^re 1843 cnt»

fd^ulbtgen follte. 8Iber l^at in ber berbängntSboüen S^ii öom Sanuar 1846

bl§ äu ben iüngften (Sreigniffen irgenb jemanb aud^ nur feinen Dramen
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erioä^nen gel^ort? ^at er in btcfer 3ett, too bQ§ erniebrigte ©panien

3U eifigem ©d^iüeigen berbammt \üax, |enial§ feine Stimme erlauben?

^at er auä) nur eine einsige ipanblung patrtotifd^en 2Biberftanbe§ aufs

Suweifen? ®r jie^t fic^ ru^ig auf fein (Sut in ßogrono äurücf, gucktet

bort feine ©emiife unb S3Iumen unb märtet feine 3eit ab. ®r fud^te

aud^ bie 9teüoIutiDn nirfit auf, fonbern martete, 5[§ bie 9fteboIution

tl^n rief. @r tat nod^ me^r al§ OJ^ol^ammeb. 6r ermartete, ha^ ber

S3erg gu i^m tomme, unb ber Serg fam auc^. ®in Unterfdiieb ift ie=

bo($ äu ermäl^nen: al§ bie g^ebruarreüolution auSbrad^, ber ha§ aUge*

meine europäifd^e ®rbbeben folgte, ha liefe er burd^ ©enjor be ^Principe

unb einige anbere g^reunbe eine fleine SSrofc^üre beroffentlid^en, bie be^

titelt mar: „®§partero, feine SSergangenl^eit, (Segenmart unb 3ufunft",

um Spanien baran gu erinnern, ha^ e§ nod^ immer ben 9}knn ber SSer=

gangenl^eit, ©egenmart unb 3ufunft auf feinem Soben bel^erberge. 2II§

tk rebolutionäre Semegung in ^^ranfreid^ balb barauf abfiaute, fanf ber

3Jiann ber 25ergangen^eit, ©egenmart unb 3uf"nft auc^ mieber in bie

SSergangenl^eit gurücf.

®§partero ift ju (Sranatula in Sa 9}iand^a geboren, unb gleid^ feinem

berühmten ßanbSmann l^at er aud^ feine fije 3bee — bie ^onftitution

unb feine 3)ul3inea bon S^obofo — Königin SfabeHa.

2lm 8. Sanuar 1848, bei feiner Otiicffe^r au§ bem englifd^en ©jil

nad^ 3Jiabrib, mürbe er bon ber Königin empfangen unb berabfd^iebete

fid^ bon i^r mit folgenben SBorten: „^ä) bitte (Sure 3}?aieftät, mid^ gu

rufen, mann immer ©ie eine§ 2trme§ bebürfen, ber ©ie berteibigt, unb

eine§ ^ergeng, ba^ ©ie liebt." 31^ro SOkjeftät l^at je^t gerufen, unb ber

trrenbc Dritter erfd^eint, glättet bie SBogen ber O^ebolution, entnerbt bie

3)iaffen burd^ trügerifd^e Sefd^mid^tigungen, geftattet Sl^riftina, ©an

ßui§ unb ben übrigen, fid^ im $ßalaft gu berbergen, unb beteuert laut

feinen unerf^ütterlid)en ©lauben an ha§ 2ßort ber unfrfjulbigen SfabeEa.

(5§ ift befannt, ha^ bieje bertrauenSmürbige S^onigin, bereu 3iige bon

Sal^r gu 3a^r eine auffaüenbere 2t^nlid^feit mit benen bon iJerbinanb VII.

fd^mad^botten 2lnbenfen§ annefjmen follen, am8.^obemberl843 majorenn

erflärt mürbe. 5(m 21. 92obcmber be§felben 3a^rc§ mürbe fie erft brei=

äcl^n Sa^re alt. Ologaga, ben Sopeg für brei SJionate gu i^rem ®räie^er

ernannt l^atte, bilbete ein 3)linifterium, ba§ ber tanmrida unb ben Gorte§

loibermärtig mar, bie unter bem ©inbrudE bon DIarbaes' erftem (Srfolg

neu gemä^It maren. ®r modte bie ©orteg auflofen unb erlangte ein fönig*
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It($e§ S)efret, ha^ t§n basu ermächtigte unb ba§ bon ber Königin ge-

Seid)net, in bem jebod^ ba§ S)atum ber SSeroffentliclung offen gelaffen

tear. 2tm 2l6enb be§ 28. S^oöember empfing DlDgaga ta§ S)efret au§

ben §änben ber Königin; am SIbenb be§ 29. l^atte er no^ eine 3u=

fammenfunft mit i^r, l^atte fie aber faum üerloffen, al§ ein ©taat§5

unterfefretär i^n in feinem §aufe auffud^te, i^m bie ^kd^rid^t öon feiner

©ntlaffung bracfite unb ba§i 2)efret gurürfforberte, gn beffen Untergeid^nung

er bie Königin geglüungen l^atte. Dlojaga, »on S3ernf 5tec^t§anmalt, tear

öiel äu fc^Iau, um fid^ auf biefe SBeife übertölpeln ju laffen. (Sr gab

ha§ ©ofument erft am folgenben S^age guriidE, nad^bem er e§ minbeften§

fiunbert deputierten gegeigt, um gu bereifen, ha^ bie Unterfd^rift ber

Äijnigin il^re gemö^nlid^e reguläre iQanbfc^rift auftt)ie§.

2tm 13. Segember berief ©ongaleg Sraüo, ber gum 5ßrem!er ernannt

tonr, bie $|3räfibenten ber hammer, bie l^eröorragenbften Dlotabeln 3}?abrib§,

9Mrtiaeg, ben 9)krciui§ be la ©anta ©rug unb anbere gur 5iönigtn, bamit

fie itinen eine ©rflärung barüber abgebe, lDa§ fid) gnjifd^en i^r unb DIogaga

am Slbenb be§ 28. Sloöember gugetragen. ®ie unfd^ulbige junge töuigin

führte fie in ha§> 3tmmer, ttio fie DIogaga empfangen l^atte, unb fpielte

i^nen red^t lebi^aft, aber ein menig übertrieben, ein fleine§ 2)rama gu i^rer

Information üor. ©o ^abt DIogaga bie 2;ür üerriegelt, fo fie beim ®e»

toanb ergriffen, fo fie gum S^ieberfe^en genötigt, fo i^r bie §anb ge»

fü^rt, fo i^re Unterfc^rift unter ha^» 2)efret ergmungen, unb fo mit

einem SBort i^re föniglid^e SSürbe üergeioaltigt. SBäl^renb biefer ©gene

brachte ©ongaleg 58raöo btefe ®rflärungen gu ^ßapter, unb bie aniuejen^

ben ^ßerfonen betrad^teten ha§ betreffenbe Sofument, ha§> mit berloifd^ten,

gitternben ©d^riftgügen unterfertigt fd^ien. Unb fo follte auf bie feier-

liche ©rllärung ber Königin ^in DIogaga toegen be§ 23erbred^en§ ber

3)iaieftät§beletbigung üerurteilt, üon Dier ^ferben in ©tüdfe geriffen ober

beftenfallS auf SebenSgeit nad^ ben 5|3^ilippinen oerbannt werben. 2Bie föir

jebodl) fd^on fallen, f)atk er feine SSorfid^tgma^regeln getroffen. (S§ folgte

bann eine fiebgel^ntägige S)ebatte in ben ©orteS, bie größere ©enfation

erregte al§ feinergeit felbft bie berühmte ©erid^tsoer^anblung ber Königin

Caroline oon ©nglanb. DIogaga§ 25erteibigung§rebe in ben Gorte§ ent=

l^ielt unter anberem auc^ biefen $Paffu§: „Sßenn man un§ fagt, an ha^

SBort ber Königin ^aben ttjir unbebingt unb ol^ne SBiberfprudf) gu glauben,

fo fage ic^ nein! (Sntioeber beftel)t bie Stnflage gu D^ied^t ober nidl)t.

23eftel)t fie, bann ift i^r 2öort eine geugenauöfage tote ha^ itbt^ an«
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bcren, unb biefcr 2lu§fage fteHe tc^ bie metmge entgegen." S5ei ben ©r*

toägungen ber ®orte§ rtjarb DlosagaS 2Bort fc^iüerer befunben al§ ba^

ber Königin. Später entflog er mä) ^Portugal, um ben a}2eud^eImDrbern

3U entgelten, bie mä) i^m auSgefanbt mürben. S)a§ war SfobeüaS erfte§

S)ebüt auf ber politifc^en S3ii^ne @pnnten§ unb ber erfte SeföeiS i^rer

©^ren^afttgfeit. Unb ba§> tft biefelbe fletne S!önigin, beren SBorten ha§

SSoIf auf ®§parterD§ OJla^nung ^in @Iau6en fc^enfen foH unb ber man

na^ elf Sauren ffanbalöfeften 2;rei5en§ ben „§(rm ber SSerteibtgung"

unb ha^ „liefienbe §erä" be§ „©c^mertS ber D^eüolulion" gur SSerfiigung

ftettt. ^amä) mögen unfere ßefer beurteilen, ob e§ föa^rfc^einlic^ ift,

ha^ bie fpanifd^e 9?eDoIution irgenbein nufebringenbe§ D^efultat ^aben toirb

ober nid^t.

©OlS rcoolufiono're 6panicn.

I.

$J?cn) ^orl Stribune, 9. ©eptcmber 1854.

S)te D^ebolution in Spanien l^at nun fc^ön fo fel^r ben Sl^arafter ber

^auer angenommen, ha'^, fo melbet unfer Sonboner ^orrefponbent, bie

befi^enben unb fonferüatioen Elemente ausäutoanbern beginnen unb fid^

uad^ g^ranfreid^ in ©id^er^eit bringen. 3)a§ überrafd^t un§ feine§meg§.

Spanien i^at fid^ nie bie ntoberne fransöfifd^e 3Jlanier angeeignet, bie

1848 fo allgemein en vogue toav, eine 5ieüoIutiDn in bret S^agen su be*

ginnen unb ju beenbigen. Spaniens SSerfud^e in biefer Siid^tung [inb um=

foffenber unb anbauernber. S)rei ^a^xe fdfieinen ber fürjeftc Seitranm

gu fein, auf ben e§ fid^ befd^ränft, unb fein reüolutionärer 3i)flu§ er=^

ftredCt fid^ bisioeiten auf neun. So bauerte feine erfte ^fieüolution in

biefem Sa^rfiunbert oon 1808 bi§ 1814, bie gleite üon 1820 Ui 1823

unb bie britte oon 1834 bi^ 1843. SBie lange bk je^ige anbauern

unb lüie fie enben wirb, ba^ bermag ber geloiegtefte ^ßolitifer unmögs

lid^ üorau§3ufagen. SBo^I aber fagt man uid^t juöiel, wenn man be^

l^auptet, ba{3 fein anberer S^eil (Suropa§, nirf)t einmal bie S^ürfei unb

ber Stuffifd^e S^rieg, bem aufmerffamen Seobadjter augeublidflic^ fo tiefeS

Sntereffe einjufloBen bermag aB ba§ Spanien bon l^eute.

Stufrü^rerifd^e (Sr^ebungen finb in Spanien fo alt hjie bie OTJad^t ber

j^üfifd^en ©ünftitnge, gegen bie fie fid^ meiften§ rid^ten. So reboltiertc

um bie Wüte be§ fünfscbnten Safjr^unbertS bie SIriftofratie gegen tiinig

3uan n. unb feinen ©unfiling Son Sllbaro be ßuna. dlod) ernfter loar
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bann ber Slufftanb im fünfzehnten Sal^rl^unbert gegen ^öntg §etnrtd^ IV.

unb ha^ §aupt feiner Kamarilla, S)on Suan be ^aä)tco, 3Jiarqut§ öon

SBtttena. Sm fiebje^nten Sa^r^unbert rtfe ba§ SSoIf öon Stffabon 23a§s

conceüoS in @tucfe, ben Sartoriuö be§ fpantjdfien 2Stscföntg§ in ^Portugal,

unb fo erging e§ @an ßolombo in ©aragoffa, bem (Sünftling 5|3^ilipp§ IV.

3u (Snbe beSfelben 3a^rf)unbert§ er^ob fic§ unter SarloS' n. 9fiegierung

ba§ Solf öon 2}labrtb gegen bie ^amartßa ber Königin, beftel^cnb au§

ber ©räfin bon Serlepfd^ unb ben ©rafen Oropefa unb 3)JeIgar, bie

bon aden nac^ 2Jlabrib gebrachten 9?a^rung§mitteln einen Dftroi erhoben,

ben [ie unter \id) teilten. S)a§ Solf marfd^ierte üor ben fßntglid^en ^ala%

äicang ben Äönig, auf bem 33aIfon su erf^einen unb felbft bie ^amaritta

ber ^ijnigin su branbmarfen. S)ann marfd^ierte e§ äu ben 5]SaIäften ber

(Srafen Dropefa unb 3JieIgar, plünberte fie, gerftörte fie burcf) ^euer unb

berfnd^te, fic^ ber 23efi^er gu bemächtigen, bie aber fo gliicfli($ maren, su

enttoifc^en, wenn fie aud) i^r ßeben auf Soften eine§ lebenSlänglid^cn

@j:il§ erfauften. 2)a§ (Sretgni§, ha^ bie reoolutionären ©rl^ebungen im

fünfse^nten Sa^rl^unbert öerurfad^te, föar ber oerräterifd^e SSertrag, ben

ber Tlaxqni^ oon SSittena, ber (Sünftling §einri(^§ IV., mit bem Äönig

bon ^ranfretd^ gefi^loffen f)atk, unb bemjufolge Katalonien an ßublrig XL
ausgeliefert werben foHte. 2)rei Sa^rl^unberte fpäter lourbe am 27. Df=

tober 1807 ein SSertrag in 3^ontoinebIeau abgefc^Ioffen, in bem ber feile

©unfiling ß^arlo»' IV. unb ber ßiebling fetner Königin, S)on 3)2anuel

©obolj, ber g^riebenSprinj, mit Sonaparte bie Stellung 5)3ortugaI§ unb

ben (ginmarfd^ ber frangöfifd^en S^ruppen in ©panien bcreinbarte. S)a

er^ob fid) ba§ SSoIf bon a)kbrib in Empörung gegen ©obol), unb bie

ijolge mar bie Slbbanfung ©arIo§' IV., bie S^^ronbefteigung feineg ©o|ne§

3^erbinanb§ vn., ber (Stnmarfd^ ber franjofii'd^en 2;ruppen in ©panicn

unb ber fid^ anfc^Iie^enbe Unab^ängigfeitSfrieg. S)er fpanifd^e Unab=

^ängigfeitsfrieg begann alfo mit einer SSoIfSer^ebung gegen bie Kama*

riHa, bamal§ perfonifisiert burcf) ®on älianuel ©obot); eben[o begann

ber Bürgerkrieg be§ fünfjel^nten 3a^rl^unbert§ mit einem Slufftanb gegen

bie KamariQa, al§ bereu SJ^erfoniftfation gu jener 3cit ber 3Jiarqui§ bon

SSiUena erfc^ien, unb fo begann aud^ bie D^ebolution bon 1854 mit einer

©mpörung gegen bie KamariUa, bie in ber 5ßerfon bc§ ©rafcn ©an

Suis berförpert ift.

2:rD^ biefer ftet§ miebertel^renben Slufftänbe l^at e§ in ©panien bi§ in

ha^ je^ige Sal^r^unbert feine ernft^afte Siebolution gegeben, abgcfel^en
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öon htm ^rieg ber ^eiligen Sunta äur 3eit ßarlD§' I. ober ^arl§ V.,

lote i^n bie 2)eutfd^en nennen. 2)en unmittelbaren Slnlafe gab anrfi bie§=

mal toie geftbl^nlid^ föieber eine Clique, bie unter ben Slufpisien be§

25täefönig§ S^arbinal Slbrian, eine§ g^Iämen, bie ^aftilianer burd^ i^re

habgierige g^red^^eit jur SSersn^eiflung brad^te, inbem fie öffentliche Simter

an bie OJIeiftbietenben Derfaufte unb offenen ©cf)a(^er mit gerid)tlid^en

SjSroaeffen trieb. S)ie Dpbofition gegen bie flämifc^e Kamarilla berührte

ieborf) nur bie Oberfläche ber Setoegung. 2Ba§ i^r jitgrunbe lag, ba§

tüar bie 23erteibtgung ber fyreifjeiten be§ mittelalterli^en ©panien gegen

bie Übergriffe be§ mobernen 2lbfDluti§mu§.

®ie materielle S3afi§ ber fpanifrf)en SOlonard^ie toar burd^ bie SSer^

einigung Don Slragonien, ^aftilien unb (Sranaba unter g^erbinanb bem

^atJ^oIifd^en unb 3fa6eIIa I. gelegt rtjorben. S)iefe noc^ feubole 2Ron=

ard^ie üerfuc^te ß^arloS I. in eine abfolute umsumanbeln. (Sr attadfierte

gleidt)5eitig hk beiben ©tüfebfeiler ber fpanifd^cn g^reil^eit, bie ßorteS unb

bie 2(t)untamientD§. ^ie erfteren finb eine SJcöbififation ber alten gotifd^en

(Eoncilia, bie legieren, bie eine 2Rifd^ung be§ erblid^en unb wählbaren

S^arafterS ber römifc^en 2}iuniäipalitäten barftellen, beftanben faft o^ne

Unterbred)ung feit ben 3eiten ber Df^ömer. 3in ^inblicf auf bie ftäbtifd^e

©elbftüerlüaltung reifen bie «Stäbte 3talien§, ber $|3rot)ence, ^^orb*

franfreirf)§, ®roBbritannien§ unb eine§ 2::eil§ üon Seutfd^Ianb eine un*

Derfennbare Sil^nlic^feit mit bem bamaligen 3iiftanb ber fpanifd^en ©tobte

auf. 3Jiit ben fpanifd^en 6orte§ aber fann man föeber hie frangofif^e»

©eneralftänbe nod) bie mittelalterlid^en britifc^en $15arlamente bergleii^en.

2)ie Silbung be§ fpanifc^en ^önigreid^§ öoüäog fid^ unter Sebingungen,

bie für bie Segrenjung ber föniglid^en 3}Jacf)tfpt)äre au§na^m§meife günftig

toaren. (SinerfeitS würben fleine 3:;eile ber ^albinfel gu einer 3eit toieber^

erobert unb in felbftänbige ^ijnigreii^e Pertoanbelt, aU nod^ bie Iang=

Gierigen kämpfe mit ben Strabern tobten. 3n btefen kämpfen entftanben

neue 2SoIf§fitten unb ©efe^e. 2)ie einanber folgenben ©roberungen, bie

l^auptfäd^Iic^ Pon ben SIbligen gemad^t tourben, erpbten bereu 2J?ad^t

in§ Ungemeffene, Perminberten babei aber bie ©eloalt be§ 5!önigtum§.

5Inbcrerfeit§ erlangten bie ©tobte unb ©emeinben im Snnern be3 San=

beS immer größere S3ebeutung, benn bie Seute fallen fid^ gesföungen, in

feften ^^lä^en beifammengumo^nen, um fid^ gegen bie ununterbrod^enen

Einfälle ber 3}?auren gu fd^ii^en. Unb bie giinftige ?yorm einer §alb=

infel, bie ba§ ßanb befitjt, toie aud^ ber ftete 23erfe^r mit ber ^^ropence



414

unb Stalten j($ufen l^tntoteberum ^eröorragenbe §anbel§s unb ©eeftäbte

an ber ^iifte. @d^on im merse^nten Sal^r^unbert btlbeten bie 6täbte

ben mäd^tigften S3eftanbteil ber Sorted, bte au§ il^ren D^cpräfentanten

unb au§ benen ber ©eiftlid^feit unb be§ 2IbeI§ sufammengefe^t waren.

2lud^ barf man ntd^t au^er aä)t (äffen, ha% bie langfome Überminbung

ber maurifd^en §errfc§aft, bie einen ad^tfmnbert Sal^re bauernben ^art«

nädfigen ^ampf erforberte, ber §albinfel einen ß^arafter üerliel^, ber

bon bem be§ übrigen (Suropa ber bamaligen 3eit ganglid^ berfd^ieben

tear. 3m 5?orben ©panien§ ^errfd^ten sur 3eit ber europäifc^en S^ienaif-

fance bie ©itten unb (Sebräud^e ber @oten unb SSanbalen unb im @üben

bie ber Slraber.

Sll§ SarlD§ I. (^arl V.) au§ S)eutfd^Ianb suriicfgefe^rt mar, mo man

il^m.bie Saifermürbe berlie^en l^atte, berfammelten fid^ bie (SorteS in

SSaHaboItb, um feinen (5ib auf bie alten ©efe^e entgegensunel^nten unb

il^n mit ber ^rone gu belel^nen. (SarloS meigerte fid^ su erfd^etnen unb

fanbte BeüoKmä^tigte, bie, mie er forberte, oon ben Sorte§ ben Unter«

tanenetb entgegenjune^men ptten. S)ie Sorte§ meigerten fid^, bie S3e=

boHmädfitigten bor fid^ erfd^einen gu laffen, unb bebeuteten bem aJlon«

ard^en, ha'^ er, menn er nid^t erfd^iene unb auf bie SanbeSgefe^e fc^möre,

niemals al§ Äönig bon Spanien anertannt toerben mürbe. 6arIo§ gab

baraufl)in nad^; er erfd^ien bor ben (5orte§ unb fd^mor ben (^ih —
mie bie ©efc^id^tfd^reiber berid^ten fel^r unmiHig. S3ei biefer ©elegen«

|eit fagten i^m bie ßorteS: „§err, 3^r mü^t miffen, bafe ber ^onig

blo^ ber bega^Ite 2)iener ber Station ift." S)a§ mar ber beginn ber

iJeinbfeligfeiten gmifd^en SarIo§ L unb ben ©tobten, infolge feiner

Intrigen brachen in ^aftilien ga^Ireid^e STufftänbe au§, bie ^eilige

Sunta bon Slbila mürbe gebilbet, unb bie bereinigten ©tobte beriefen bte

Serfammlung ber ßorteS nad^ 2:orbefiIIa§ ein, bon mo au§ am 20. DI=

tober 1520 ein „$]3roteft gegen bk aJiifebräud^e" an ben ^önig gerid^tet

mürbe, ber biefen 5|3rDteft bamit beantroortete, ha^ er atte in S^orbefillaS

berfammelten Slbgefanbten i^rer perfönlid^en dieä)tt beraubte. 92un mar

ber Sürgerfrieg unbermeiblid^ gemorben. S)ie Bürger riefen ju ben SBaffen,

unb ibre ©olbaten bemäd^tigten ftd^ unter $abifla§ ?Jübrung ber S^eftung

S;orre be Sobaton; fie mürben aber fd^Itefelic^ burd^ überlegenere Gräfte

in ber ©d^Iac^t bon 23illalar am 23. Stpril 1522 entfdfieibenb gefd^Iagen.

S)te Häupter ber borne^mften „SSerfd^mörer" fielen auf htm ©d^afott,

unb bie alten g^reibeiten ©panien§ berf(^manben.
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3J?e]^rerc Umftmibe öeretnigten fic^ jugunften ber tnad^fenben Waä)t

be» 2I6foIuti§mu§. S)er 9)kngel an eintgfett unter hen Derfcfiiebenen

Jßroöinsen jerfplitterte il^re Gräfte; bor attem aber nü^te ßarloS ben

Mttcrn tlaffen^afe atotfc^en 2tbel unb ©täbtern bagu au§, fie Betbe

meberpbrucfen. äßir erinä^nten fc^on, ha^ feit bem btersel^nten Sa^r*

l^unbert ber (Sinflu^ ber ©täbte tn ben ßorte§ üor^errfd^te. ©eit ^er*

binanb bem Äat^olifc^en toar bie Sriiberfd)aft ber „^eiligen Germans

hah" ein mächtiges Söerfgeug in ben ^änben ber «Stäbte gegen bie

faftiltanifd^en Slbligen geioorben, bie bie ©täbter ber Übergriffe gegen

t^re alten 5]3riüilegien unb a^ied^tgtitel anflagten. S)er 2lbel brannte be§s

^alb barauf, (SarlD§ bei feinem SSorl^aben beijuftel^en, bie ^eilige Sunta

äu unterbrüdten. 9?ac^bem er ben betoaffneten SBiberftanb ber ©täbte ge*

brod^en l^atte, ging SarIo§ baran, t^re ftäbtifd^en ^Priüilegien einsu=

f^ränfen, bie fd^nell an 23et)i)Iferung, Sfieid^tum unb Slnfefien öerloren

unb baf)er aud^ balb i^re§ (SinfluffeS tn ben Sorten üerluftig gingen.

Sefet rtienbete fid^ SarlD§ gegen bie Slbligen, bie i^m gel^olfen Ratten, bie

ftäbtifd^en ^rei^eiten gu gerftören, bie aber felbft no(§ groBe politifc^e

S3ebeutung bel^ielten. 3J?euterei in feiner Slrmee ttjegen rücfftänbiger 2'ö^'

nung jmang i^n, 1538, bie Sorte§ einpberufen, um ©eiber bemittigt

gu erl^alten. ®ie ßorteg, barüber empijrt, ha^ frül^ere SSetüiÜigungen

3U Stuecfen üerioenbet tcorben toaren, bie mit fpanifc^en 3ntereffen nid^t§

gu tun Ratten, bermeigerten alle §ilf§mittel. GarlD§ entliefe fie in geller

2But. Unb ha bie Slbligen auf bem ^ßribüegium ber Steuerfreiheit be*

ftanben l^atten, erflärte er, alle, bie ein foId^eS SSorred^t für fid^ bean=

fprud^ten, ptten feinen Slnfprud^ mel^r, in ben SorteS gu erfd^einen, unb

fd^Iofe fie infolgebeffen au§ biefer SSerfammlung au§. S)a§ bebeutete für

bie (Sorte§ ben SiobeSftofe, unb i^re 3ufammenfünfte waren üon nun an

nur me^r auf bie 8lu§ubung einer blofeen ^ofseremonie befd^ränft. S)a§

britte Clement ber alten Snftitution ber ßorte§, bie (Seiftlid^feit, l^atte fic^

feit g^erbinanb bem ^atl^olifd^en um ha§> S3anner ber Suguifition gefd^art

unb längft aufgehört, feine Sntereffen mit benen be§ feubalen «Spanien

gu ibentifigieren. 3m ©egenteil toar burd^ bie Suguifition bie ^ird^e in

ha^ furc^tbarfte Sßerlgeug beS 2IbfoIuti§mu§ umgemanbelt ujorben.

Söenn nad^ (SarIo§' I. D^iegierung Spaniens 9^iebergang auf politifc^em

unb fogialem ©ebiet atte Stimptome jener unrül^mlid^en unb langmierigen

pulni§ aufn)ie§, bie n\\^ tn ben fd^Iimmften Seiten be§ S:ürfifc§en dldä)^

\o \t^x abftöfet, fo toaren unter biefem Äaifer bie alten grei^eiten toenigs
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ften§ glangboH gu (Sraßc getragen toorben. S)ie§ tear bie Seit, too

SSa§cD D^uujeä be Balboa an ber ^iifte öon 2)arien, ©ortej in 3J?eEifo

unb ^pigarro in $Peru ba§ S3anncr ^afttllenS aufpflanäten, m fpanifd^er

©influ^ in gang ©uropa bor^errfd^enb tear nnb i^re fiiblic^e $p^anta[ie

ben 36erern 23i[ionen bon @IborabD§, ritterlid^en Stknteuern unb SBelt-

l^errfd^aft borganfelte. S)amal§ berfd^manb bie fpanifd^e g^rei^eit unter

$lSaffengeflirr, unter einem toal^ren ©olbregen unb 6eim fc^recflicl^en

©c^ein ber 2lutobafe§.

2Bte aber fönnen toir un§ ha§ fonberbare $ppnomen erflären, ha^

naä) einer faft brei^unbertja^jrigen ^errfd^aft ber !^ab§burgtf(|en St)naftie,

ber nod§ bie ©Qnaftle ber Sourbonen folgte — Don benen jebe einselne

genügt l^ätte, ein SSoIf gugrnnbe su rid^ten — , bennocf) bie ftäbtifd^en %xtU

fieiten Spaniens me^r ober lüentger nod^ oor^anben toaren? 3)afe gerabe in

bent Sanb, too bor alien anberen g^eubalftaaten bie abfolute 2)2onardE)te in

ifjrer brutolften g^orm suaKererft entftanb, fi^ bie 3entraIi[ation niemals

einmurseln fonnte? S)ie Slntföort ift nic^t fd^ioer. Überatt bilbeten [id^

im fed^je^nten Satirl^unbert bie großen 2J?Dnarc^ien auf ben S::rümmern

ber fömpfenben feubalen Stoffen: ber 2(riftofratie unb ber ©täbte. 3n

ben anberen großen (Staaten (5uropa§ tritt jebod^ bie abfolnte Tlomxä)k

al§ ein 3iötltfierenbe§ 3entrum, al§ bie ^ringerin gefeUfdöaftlid^er ©in^eit

auf. S)Drt toar fie ha^ Saboratorium, in bem bie berfc^iebenen ©lemente

ber ©efellfc^aft fo burd^einanbergemifd^t unb bearbeitet mürben, ba^ e§

ben ©tobten möglich mürbe, it)re mittelalterlid^e lofale Unab^ängigfeit

unb ©elbftänbigfeit gegen ba^ allgemeine Übergemid^t ber 23Durgeoific

unb gegen bie §errfd^aft ber biirgerlidjen ©efellfd^aft einäutaufd^en. 3n

Spanien berfanf jebod^ im (Segenteil bie Slriftofratie in bie tieffte @r=

niebrigung, o^ne i^re fd^Iimmften Privilegios babei gu berlieren, mä^renb

bie Btähtt i^re mittelalterlidf)e 2J?ad^t einbüßten, o^ne baburd^ moberue

33ebeutung ju geminnen.

Seit ber ©rrid^tung ber abfoluten 3)2onard^ie begetierten fie in einem

3uftanb anbauernben 2SerfaÜ§. ®§ ift nid^t unfere Sadf)e, ^ier bie poIi=

tifc^en ober öfonomijd^en 33ebingungen 3u erörtern, bie ben §anbel, bie

Snbuftrie, bie Sd^iffa^rt unb bie Canbmirtfi^aft Spanien^ gugrunbe rid^-

teten. «Jür ben je^igen B^oedE genügt e§, auf biefe 2::atfad^e einfad^ j^in*

gumeifen. Sn bem 3JJa&e, al§ ba^ fommeräiette unb inbuftrieffe Seben

ber Stäbte abnahm, mürbe ber 3lu§taufd^ im Snianb geringer, ber 2Ser=

fe^r gmifcfien ben Semo^nern ber einjelnen ^ßroöingen fpärlid^er, mürben
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bie SSerfe^rSmtttel tiernad^Iäfftgt. llnb ha^ lotaU Seben ©panien§, bie

Unabpngigteit feiner ^JJroüinäen unb ©emeinben, hie 2Serfc^tebenf)eiten

bcr ©efeEfc^aft, hit urfpriinglic^ auf ber Sobengeftaltung be§ 2anhe^

hcxui)tt unb bie ftc^ ^iftorifc^ je naä) ber SIrt enttuicfelt l^atte, tote fid^

hit einjelnen 5]3rot)inäen gefonbert bon ber maurifc^en .<gerrf(f}aft eman=

äipiert unb fleine unabhängige ©emeinlüefen gebilbet l^atten, njurben

nun fd^liefelid^ burd^ bie öfonomifc^e Urnnjälgung beftärft unb befräftigt,

bie bie Quellen ber nationalen 3:;ätigfeit auStrodneten.

Sie abfolute ^}onaxä)it, bie in Spanien ein ^attüai öorfanb, ha§

feiner gangen Statur mä) ber 3entraIifation lüiberftrebte, tat benn aud^

allc§, ttiaS in i^rer Waä)t ftanb, ha§> 2Bad^§tum gemeinfamer 3nter=

effen; lüie fic bie nationale 2lrbeit§teilung unb bie SSielfältigfeit be§ 3n=

Ianb§oerfe^r§ mit fic^ bringen, gu oer^inbern, unb gerftijrte fo bie 33afi§,

auf ber allein ein ein^eitlid^eS SSernjaltung^ftjftem unb eine affgemeine

©efefegebung gefc^affen merben fann. 2)a5er ift hit abfolute 9JJonard^ie

in (Spanien el^er auf eine Stufe mit afiatifd^en §errfd^aft§formen su

fteffen, al§ mit ben anberen europäifd^en abfoluten <S>taattn gu öergleid^en,

mit benen fie nur geringe Si^nlid^teit auftoeift. Spanien blieb, toie bie

S^ürfei, ein Konglomerat fd^led^toerloalteter ^ßroüinsen mit einem nomis

neuen ^errfd^er an ber Spi^e. 3n ben berfd^iebenen ^ProDingen nal^m ber

2)efpoti§mu§ oerfc^iebene ^Jormen an, entfpred^enb ber üerfrf)iebenen 8lrt,

in ber SSijefönige unb ©ouüerneure bie affgemeiuen @efe^e toiütürlic^

auslegten. So befpotifd^ aber bie 9iegierung mar, fo oerl^inberte fie bodt)

bie einjelnen ^Proüinsen nid^t, mit üerfc^iebenartigen ©efe^en unb @e»

brauchen, ocrfd^iebenartigen Tlnn^tn, berfc^iebenartigen militärifd^en Slb*

gcirfien unb g^a^nen bon berfd^tebenen ^^arben unb berfdE)iebenartigen

Steuerf^ftemen gu operieren. 2)er orientalifd^e 3)efpoti§mu§ menbet fid^

gegen bie munigipale Selbftregierung nur bann, luenn fie feinen bireften

Sntereffen jumiberlauft, ift aber nur 3U geneigt, bie ^^^ortejiftens biefer

(Sinrid^tungen fo lange ju geftatten, al§ fie i^m hit $flid^t abnehmen,

felbft etmaS ju tun, unb tl^m bie 3Jiü^en einer georbneten 5(bminiftra=

tion erfparen.

So fonnte e§ gcfd^e^en, ha^ D^apolecn, ber gleid^ äffen feinen 3eit=

genoffen in Spanien nid^tS al§ einen leblofen Seid^nam fal^, l^ödfjft pein=

lid^ überrafd^t mürbe, al§ er bie ©ntbcdfuug madden mufete, ba^ mo^I

ber fpanifd^e <Btaat tot fei, baß aber hit fpanifd^e ©efefffdfiaft boff gc=

funben 2eben§ ftedfe unb in äffen i^ren Steilen bon 2Biberftaiib§fraft

3Wott=®nfletS' @d)ttften. II. 27
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ftro^e. ©emäfe bent Vertrag bon ^ontainebleau l^attc ^iapoleon feine

S^ruppen md) ^ahxih birtgiert; nad^bem er bie fontgltrfie ganiilte gu

einer Äonferens nad^ Sa^onne gelodft, f)atte er Sarlo^ IV. gegnjungen,

feine Slbbantung gurüdEgune^men, bamit tl^m biefer bann fein ditiä) ab'

treten fönne; unb üon ^Jerbinanb VII. l^atte er bann eine ä^nlid^e ®r=

flärnng erprefet. 21I§ nun ®arIo3 IV., feine @emal)lin unb ber griebenS*

prinä nad^ ©ompiegne gcbrad^t worben unb ^^erbinanb VII. mit feinen

S3rübern im ©d^IoB öon SSalenga^ gefangen gefegt mar, übertrug S3ona=

parte bie ^rone bon Spanien feinem S3ruber Sofepl^, Derfammelte in

SBal)onne eine fpanifc|e Sunta unb berfafi fie mit einer feiner bereit^

gehaltenen tonftitutionen. S)a er in ber fpanifcfien Tlomxä)k fonft nirf)t§

ßebenbigeS fa^ al§ bie elenbe S)t)naftie, bie er unter fidlerem SScr*

fd^Iu^ ^ielt, fo füllte er fid^ bei biefer ^onfi§fation (Spaniens feiner

<Baä)t gang fidler. 9lur menige 2^age iebod^ nad^ feinem §anbftrcid^

Befam er bie $)ia^rid^t bon einem Slufftanb in 3Jlabrib. 3)2urat untcr=

brüdfte jmar biefen Slufrul^r, inbem er etma taufenb 2Jlenfd^cn tötete.

9n§ ftd^ aber bie 91ad^ric^t bon biefer aJle^elei berbreitete, bradö in

Slfturten ber Slufftanb Id§, ber balb bie ganje SJionard^ie ergriff. 23c=

merfenSmert ift, ha^ biefe erfte fpontane ©r^ebung im S3oIEe entftanb,

mäl^renb bie „befferen" klaffen fid^ fd^toeigenb bem fremben 3od^ gc*

beugt Ijatten.

3n biefer Söeife mürbe alfo Spanien für feine jüngfte rebolutionäre

Saufbal^n borbereitet unb in bie kämpfe l^ineingetrieben, bie für feine

©ntmicflung in biefem Sa^r^unbert begeid^nenb finb. ^urs unb bünbig

§aben mir f)ier bie S^atfad^en unb ©inflüffe berjeid^net, bie nod^ ^eutc

feine ©ef^icfe beftimmen unb bie Smpulfe feiner SSölfer leiten. 2Bir

^aben iebod) nid^t nur auf fie liingemiefen, mcil fie gum 23erftänb=

ni§ ber l)eutigen ^rifi§ notmenbig finb, fonbern aud^ sum 23erftänbni§

alles beffen, ma§ Spanien feit ber Jlapoleonifd^en Ufurpation leiftetc

unb litt.

S)iefer 3eitraum bon nun balb fünfjig Sauren, ber reid^ an tragtfdljen

©pifoben unb l^elbenmütigen Slnftrengungen ift, entplt eine§ ber er«

greifenbften unb bele^renbften Kapitel ber mobernen SBeltgcfd^id^te. hoffen

mir, bafe bie Stolen, bie ha^ fpanifd^e 25olf jefet feinen 2lnnalen l^ingu^

fügen mirb, fid^ meber al§ unmürbige nod^ ol§ für fein eigenem Sßo^l

unb ba§ ber übrigen 3}ienfd^^eit frud^tlofe ermeifen merben.
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II.

fJcro 2)orf Stribune, 25. September 1854.

SSir f)ahtn unfereu Sejern biefc ©arftettung ber früheren reDoIutio;

nären ®ejcf)id^te ©pantenö gegeben, bomtt fie bie ©ntloicflung, bie btefeS

Sanb je^t »or ben 9lugen ber Sßelt burd^maifit, öerfteTjen unb luiirbtgen

fönnen. dloä) intereffaiiter unb oielleic^t itjertuoHer ai§> Ouetle jur augen*

blidflid^en Snformatiün ift bte grofee nationale 23eroegung, hit ber 25er=

treibung ber S3onaparte§ folgte unb burd^ bie hit fpanifc^e ^rone jener

^amilic äurücferftattet lourbe, in beren Rauben fie nod^ f)t\itt ift. 2BiK

man aber biefe S3eiüegung üoU mürbigen, bie fo reid^ an l^elbenmütigen

©pifoben ift unb in ber ein SSoIf, ha^ man fd^on fterbenb glaubte, bie

größte Seben§fraft enttoirfelte, fo mufe man bi^o sum 23eginn be§ 9kpo=

leonifd^en Eingriffs auf bie fpanifd^e Aktion äurüdfge^en. 2)er mirflid^e

Hergang ber ©ad^e toirb oielleid^t gum erften 3JiaIe im SSertrag bou

2;ilfit bargelegt, ber om 7. 3uli 1807 abgefd^Ioffen murbe unb ber burd^

cine (Sel^eimfonüention ergänzt morben fein foil, bie 2:anet3ranb unb

giirft Äurafin unterseid^neten. 2)er SSertrag »urbe am 25. Sluguft 1812

in ber SJlabriber ©aceta üeröffentlid^t unb entl^iclt unter anberem fol«

genbe 2lbmad^ungen:

Slrtifel 1. D^ufelanb foil »on ber (Suropäifd^en S^iirfei 23efi^ ergreifen

unb feinen Sefife in 2Ifien fo meit auSbel^nen, al§ e§ für gut befinbet.

Slrtifel 2. 3)ie 2)t)naftie ber 23ourbonen in ©panien unb ha§ ^auS

S3raganäa in ^Portugal Ijbren auf su regieren. S)ie kronen biefer Sauber

merben auf $I5rinäen be§ ipaufeg Sonaparte libergel^en.

Slngcnommen alfo, biefer 23ertrag ift aut^entifd^ — unb feine 2lut]^en=

tijitat mirb faum beftritten, nic^t einmal oom ^i3nig Sofep^ Bonaparte

in feinen jüngft üeroffentlidfiten Wltinoixtn — , fo bilbet er ben magren

©runb ber frangiififd^en Snoafion in Spanien im 3a^re 1808, unb bie

fpanifc^en ©rl^ebungeu jener 3eit fd^einen burd^ geheime ^^äben an bie

©rf)idEfaIe ber Siirfei gefniipft. Sll§ nac^ bem 9}faffafer in 3}?abrib unb

ben SSer^anblungen in S9at)onne gleichseitig in Stfturien, (Sallcien, 2ln-

balufieu unb 33alencia 2Iufftänbe ausbrachen unb eine franjöfifd^e SIrmec

OJ^abrib oHupierte, toaren hit üier norblidjen {Jeftungen it^amplona, ©an

©ebaftian, 5iguera§ unb Barcelona Don 23onaparte unter falfd^en 2>or=

tt)änben in 23efi^ genommen morben. ©in S^eil ber fpanifd^en Sirmee

mar nac^ ber 3nfel ^Jiinen oerfc^idt morben, um gegen ©(^toeben oor^

jugeljen. 2IIIe eingefe^ten Jöe^örben enblid^, militärifd^e, fird^Iid^e, ju=
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rifttfd^e unb abmtnifirattöe, im SSerein mit ber 2lri[toIratie crmal^nten

ba§ SSoIf, \xä) bem fremben (Sinbrtngling ju untermerfen. S)a tuar je-

bod^ ein Umftanb, ber alle ©c^mierigfeiten ber ©ttuatton aufmog. S)anf

S^apoleon mar ba§ ßanb feineu ^önig, feine föntglid^e ^amilie mtb

feine Sfiegierung loSgemorben. So maren bie 3^effeln jerbrodien, bie

fünft üielleic^t ha§ fpanifciie 23oIf baran gel^inbert Ratten, feine i^m an-

geborene ^raft 3U entfalten. 2[Bie menig e§ unter ber §errfc^aft feiner

Könige unb unter gemö^nlic^en SSerpItniffen imftanbe gemefen, ben ?5ran=

gofen SBiberftaub gu leiften, ha§ ^atte fi^ in ben fc^mä^Iic^en ^elbäügcn

öon 1794 unb 1795 gejeigt.

Dlapoleon ^attc bie ^erborragenbften 5perfönlidf)feiten (Spanien? berufen,

bamtt fic in S3at)onue mit if)m äufammenträfen unb au§ feinen ^'dn--

ben einen 5!önig unb eine Slonftitution entgegennähmen, ©ie erfci^ienen

mit menigen 2tu§na!^men alle bafelbft. 9lm 7. 3uni 1808 empfing ^önig

Sofep^ in 23al)onne eine Seputation ber ©rauben Dou Spanien, in bereu

dlamtn ber ^ergog üon Sufantabo, ber intimfte g^reunb g^erbinanbS VII.,

i^n folgenbermafeen anfprad): „@ire, bie ©rauben bon Spanien finb ieber=

seit ob if)rer ßoijalität gegen i^ren ©Duüerän beriil^mt gemefen, unb and)

3f)re 9}laieftät mirb bei i^nen biefelbe 2;reue unb Sln^änglid^teit finben."

S)ie ^öniglid^e D^iat^fammer üon ^aftilien gab bem armen Sofepl^ bie

25erfi(^erung, „er fei ber l^erüorragenbfte 2l6fömmling einer 3^amilte, bie

Dom Fimmel 3um ^errfd^en beftimmt fei". 9^irf)t minber bemütig lautete

bie §ulbtgung, bie ber .s^erjog bei 5|Sargue im Dramen einer Deputation

barbrad^te, bie bie 2lrmee üertrat. 2tm näcf)ften 3::age beröffentlid^ten

biefelben Seute eine $]SrofIamation, in ber fie allgemeine Hut ermerfung

unter bie S)t)naftie ^öonaparte einfdjärften. 2lm 7. Suli 1808 mürbe

bie neue ^onftitution öon 91 Spaniern au§ ben atterl)bd^ften Greifen

unteräeid^net; baruuter maren ^^ergoge, ©rafen, 3JZarqui§ unb mehrere

Häupter religiöfer Drben. Sei ben 2)i§fufftonen über bie ^onftitution

Ratten fie feinen Slnlafe, gegen etma§ anbereS ju proteftieren, als gegen bie

©ntäie^ung i^rer alten $^5riüilegien unb Befreiungen. S)a§ erfte Tlinu

fterium unb ber erfte föniglic^e §of^aIt 3ofcpf|§ beftaub au§ benfelben

$erfonen, bie aJJinifterium unb §au§^alt g^erbinanbS vn. gebilbet Ratten.

®in 2;eil ber oberen Maffen betrachtete D^apoleon al§ ben bon ber SSor*

fel^ung gefanbten S^iegenerator Spanieng, anbere mieber fallen in ifim

ba§ eingige SoIItüerf gegen bie Of^ebolution, niemanb glaubte an hit WöQ'

l\ä)hit eines nationalen 2Biberftanbe§.
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SSon allem 5lnfang an Ratten alfo im [panifci^cn UnabpngigfeüSfrteg

ber l^o^e 2lbel uub bie alte Sureaufratte if)re ganse ©etüalt ü6cr Sour=

geoifie unb SSoIf ehigebüBt, benn f(f)on gu 23eginn ht§ Kampfes Ratten

fie fie im gtic^ gelaffen. 2tuf ber einen 8ette ftanben bie 2lfrance[abo§

(bic i^rangofenfreunbe) unb auf ber anberen ftanb bie Aktion. 3n SSa=

Ilabolib, Cartagena, (Sranaba, Säen, San Sucar, Carolina, ©iubab

JKobrigo, ^abiä unb SSalencia fielen bie bebeutenbften 2JiitgIieber ber

alten ©tabtbermaltung, ©ouücrneure, ©enerale unb anbere ^eröorragenbe

5|3erfönlic^feiten, bie al§ franjöfifd^e 2(genten unb ^inberniffe für hk

nationale Sen^egung galten, ber $ßoIf§tout 3um Opfer. ÜöeraH tourben

bie befte^enben Seprben abgefegt, ©d^on mehrere 2)lonate bor ber ©r*

Hebung öom 19. aJiärj 1808 Ratten hk S5oIf§beiuegungen, bie in 3J^abrib

ftattfanben, e§ barauf abgefe^en, 6I®^ori3ero(ben2Burftmac5er, <Bp\i^'

name für ®obo^) unb feine öerl^afeten ©piefegefellen üon i^ren Soften

äu entfernen. S)iefe§ 3tel mürbe je^t burd^ einen nationalen ©turnt

erreid^t, unb bamit mar bie innere DteDoIution bottenbet, fomeit fie bon

ben 3)iaffen beabfid^tigt unb nid^t mit SBiberftanb gegen ben fremben (Sin*

bringling berbunben mar. 3m gansen jc^ien c§, al§ tooQe bie Semegung

mel^r eine fonterreöolutionäre fein al§ eine rebolutionäre. D^ational, meil

fie bie Unabt)ängigfeit ©panicn§ bon ^Jranfreid^ proflamierte, mar fie

gleichseitig b^naftif^, ha fie ben „geliebten" «Jerbinanb VII. Sofep^ 23ona=

parte entgegenftettte, mar fie reaftionär, ba fie bie alten ©inrid^tungen,

(Sefefee unb (Semolinl^eiten ben rationellen 9?euerungen 9lapoIeon§ ent-

gegenfe^te, mar fie abergläubifd^ unb fanatifd^, benn fie berfod^t hk

„l^eilige 9ieligion" gegenüber bem, ma§ franjofifd^er 2{t^ei§mu§ l^iefe

ober SSernic^tung ber befonberen ^j^i'iüilegien ber römifd)en Äird^e. 2)ie

^riefter, bie burd^ ba§ ©cf)idffal t^rer Vorüber in ^ranfreid^ erfd^recft

maren, näl^rten im Sntereffe ber ©elbfter^altung nodfi bie 25oIf5leiben=

fd^aften. „S)a§ patriotifd^e g^euer", fagte ©outlet), „flammte nod^ f}öt}ix

auf unter bem ©infiufe be§ tieiligen Dle§ be§ Stberglauben§."

Stile gegen g^ranfreic^ geführten Unab^ängigfeitStriege tragen ben ge=

meinfamen Stempel einer Sf^egeneration, bie fic^ mit 91eaftion paart;

nirgenbs aber in folc^em 'Slla^t mie in ©panien. 2)er ^i3nig erfd)ien

ber ^^antafie be§ SSoIfel im ßid^te eine§ romantifdden $|irin3en, ben

ein gigantifd^er 9täuber gemaltfam mifefjanbelte unb gefangenfiielt. 2)ie

boIf§tümlic^ften unb glän^enbften ©pod^en ber Vergangenheit maren e§,

an bie bie gefjeiligten unb munberfamen S^rabitionen be§ 5?riege§ an=
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fHüpften, ben "ba^ trcuj mit bem ^albmonb au§gcfämpft l^attc; unb

ein grower Xtil ber niebcren klaffen ioar e§ gemol^nt, bie fiiürce be5

S3ettler§ äu tragen unb üon bem geljciligten ^Patrimonium ber ^ird^c

äu leben, ©in fpanifd^er 5lutor, ©on Sofep^ Elemente (Sarnicero, Der=

ßffentlidjtc in ben Sauren 1814 unb 1816 folgenbe 9ftei^c Don 2lr=

beiten: „^kpoleon, ber ma^re Son Duic^otte ®uropa§", „S)ie ]^aupt=

fäd^Iici^ften ©reigniffe ber glorreichen Steüolution Spaniens", „S)tc red^t^

üä) mieberetngefe^te Snquifitton". (S§ genügt, ouf bie S^itel biefer S3üd)er

l^inäumelfen, um biefe einfeitige Sluffaffung ber fpanifd^en 9teboIution gu

begreifen, bie un§ aud^ in ben berfrf)iebenen 2}?anifeften ber proöinjialcn

3unta§ entgegentritt, bie fämtltd^e für ben ^önig, bie l^eilige D^Jeligion

unb ha^ SSaterlanb eintreten, unb öon benen einige bem Solfc fogar

üerfünben, ha^ „feine Hoffnungen auf eine beffere 2BeIt auf bem ©piele

ftünben unb in bringenbfter ©efal^r feien".

SBenn nun aber anä) bie Sauernfrfiaft, bie Semo^ner ber Äleinftäbte

im Snnern beg SanbeS unb bie sa!)Ireic^e 2lrmee ber befradEten unb

unbefradtten 33ettler, bie äffe Don religiöfen unb politifd^en SSorurtcilen

tief bnrdibrungen maren, bie gro^e OJiajoritat ber nationalen S]Sartei

bilbeten, fo enthielt fic bod^ auf ber anbercn «Seite eine rül^rigc unb

einftufereid^e Sflinorität, bie bie SSoIfSerl^ebung gegen bie fransöfifd^e 3n=

öafion al§ ba^ ©ignal gur politifd^en unb fogialen S^legeneration Spaniens

betrad^tete. S)iefe DJiinoritat fe^te fid^ avi^ ben Semo^nern ber Scel^äfen,

ber §anbel§ftäbte unb einem Xtil ber $|Jroüinä^auptftäbte gufammen,

mo fid^ unter ber SHegicrnng ^arl§ V. hit materieffen Sebingungen ber

mobernen (Sefefffdfiaft bi§ gu einem gemiffen ®rabe entmidfelt l^atten.

S^erftärft tourbc biefe SJlinorität burd^ ben gebilbeteren S^eil ber oberen

klaffen unb ber S3ourgeoifie, ©d^riftfteffer, 2iräte, 9^ed^t§anmälte unb

fogar $]Sriefter, für hie bie $)5t)renäcn feine genügenbe Karriere gegen

ha§> Einbringen ber ^ß^ilofopl^ie be§ ad^tsefjuten Saljr^unbertS gebilbet

l^atten. 21I§ ha^ malere 5|5rogramm biefer ^ßartei fann man ha§ berühmte

3JJemoranbum SobeffanoS' über bie Scrbefferung ber Sanbloirtfd^aft unb

ha^ 2lgrargefe^ anfe^en, ha^ 1795 erfd^ien unb ba§ auf Sefel^I ber

^öniglidjen S?ammer in ^aftilien abgefaßt morben mar. ©nblid^ mar ha

no(^ bie SourgeoiSjugenb, jum Seifpiel bie UniüerfitätSftnbenten, bie hit

S3eftrebungen unb ©runbfäfee ber fransöfifd^en D^ebolution mit glü^enbem

(Sifer in fic^ aufgenommen unb einen Wlomtnt fogar ermartet l^atten, i^r

SSaterlanb burd^ grantreid^S §ilfe neu mieberaufleben ju fe^en.
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©olatige c§ ftc^ nur um bie gemeinfame Scrteibtgung be§ Satcrlanb^

l^anbelte, blieben bte beiben großen (Elemente ber nationalen 5]Sartei Doff=

fommen einig. 3^re ©egnerfc^aft trat erft gutage, al§ fie ftc| in ben SortcS

begegneten, auf bem ^ampfpla^, m bte neue tonftttution entraorfen

werben follte. S)ie reöolutionäre 2J?inorität ^atte, um ben patriotifc^en

@eift be§ 5ßoIfe§ gu nähren, i^rerfeit§ feinen 2lnftanb genommen, an

bte nationalen SSorurteile be§ alten SSoIfSglaubenS su appellieren. @d
giinftig nun biefe 2:aftif für bie unmittelbaren Stt^ecff^ be§ nationalen

2Biberftanb§ erfrfiienen fein module, fo mußte fie boci^ unbebingt fur

biefe 3JJinorität oer^ängniStioU merben, al§ bie 3eit gcfommen tear,

fto bie fonferDatioen Sntereffen ber alten ©efettfc^aft fid^ Winter eben

biefen Vorurteilen unb 2?oIf§Ieibenfc^aften oerfd^auäten gu bem Smedf,

fid^ gegen bie eigentlid^en unb weiteren $)3Iäne ber 9teüoIuttonäre ju

oertetbigen.

Stl§ gerbinanb, ber Slufforberung 9^apoIcon§ gel^ord^enb, 3}?abrib ber-

liefe, l^atte er eine oberfte OiegicrungSjunta unter ber $]Sräftbentfd^aft be§

Infanten 3)on Slntonto eingefe^t. Slber fc^on tm Wlai mar biefe Sunta

oerfd^munben. (Sine gentralregterung gab e§ ntc^t, unb bie aufrii^rerifc^en

©tobte bilbetcn i^re eigenen SuntaS, bte Don benen ber ^roöinälaI=

^auptftäbte geleitet mürben. 2)iefe $]3roöinsiaIiunta§ bilbeten alfo eben^

fo üiele unabbängtge D^egierungen, üon benen jebe eine Slrmec auf bte

pfec ftettte. 2)ie Sunta ber SSertrcter üon Ooiebo crflärte, ha^ fie in

ben 23efiö ber üoUen (Souberänität gelangt fei, proflamierte ben ^ricg

gegen Sonaparte unb fd^icfte Slbgefanbte nad^ ©nglanb, um einen Sßaffen-

ftillftanb äu fc^Iicfeen. 2)a§felbe tat fpäter bie 3unta bon (SebiUa. ®§

ift eine merfroürbige Srfd^einung, ha^ biefe ort^obojen ^atl^olifen burd^

bie blofee ©emalt ber S^atfadfien ju einem S3iinbnt§ mit ©nglanb ge-

brängt mürben, einer Wlaä)t, auf bie bie ©panier fonft al§ auf bie

3nfarnation ber berbammeuSmerteften ^efeerei l^erabfal^en unb hk fie

nid^t l^ö|er einfc^ä^ten al§ ben ©rofetürfen felber. Slttadfiert bom fran=

äöfifd^en 2ttt)e{§mu§, flüchteten fie jebod^ in bie 2trme be§ englifd^cn

^$roteftanti§mu§. ^ein Sunber baber, ha^ ger^inanb Vir. bei feiner

9lücffebr nad^ Spanien in einem Griafe gur SBieberberftellung ber r)eiligen

Snquifition erflärte, bafe einer ber ©rünbe, „ber bie D^einbeit ber die-

ligion in (Spanien beetnträdfitigt l)ai)t, in bem 2lnfentbalt frember Gruppen

bon berfd^iebenen Seften 5U fud^en fei, bie alle bon bem gleid^en §afe

gegen bie l^eiligc römifd^e ^ird^e befeelt feien".
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2)ie fo plo^Iid^ unb faft unabhängig boneinanber entftanbenen t3rD=

üingialen 3unta§ billigten ber oberften Sunta »on ©eöiüa einen föenn

auc^ nur fef)r geringen unb unbeftimniten @rab öon DberJ^ol^eit äu;

bcnn ©eöiffa tourbe al§ §auptftabt Spaniens betrachtet, folange SRabrib

fic^ in ben §änben ber ?}remben befanb. ®d entftanb eine 2lrt fe^r

anard^ifc^er 9tegierung, bie burd^ ha^ 2tufeinanberpra(Ien entgegengefe^ter

3ntere[fen, lofaler (Siferfüd^teleien unb riöalifierenber ®inflüffe gu einem

rec^t untauglid^en 3n[trument inurbe, um ®in^eitli(f)feit in bie militärifc^en

Sefe^Ie unb Sufammen^ang in bie Operationen eine§ gelbgugg ju bringen.

2)te ^Proflamationen, bte biefe öerfc^iebenen 3unta§ an ba^ SSoIf er=

liefen, waren tool^I aüe öon bem l^elbenmütigen ®eift eines SSoIfS erfüttt,

ba^ pVö^Viä) au§ langer Set^argie ermecft unb bur^ einen eleftrifd^en

©c^Iag in einen Suftanb fieberifcfier 2;ätigfeit Derfe^t loarb, loaren aber

boc^ nid^t frei üon jener fd^toülftigen Übertreibung, jenem ©til gemifd^t

ou§ 2BinbbeuteIei unb SSombaft unb jener öoc^tönenben ©roBlprerfierei,

bie ©iSmonbi beranlafeten, ber fpanifd^en ßiteratur ben Seinamen einer

orientalifc^en su geben. 2luc^ bie finbifd^e ©ttelfeit be§ fpanifd^cn S^a*

rafters brücfte fidö in i^nen au§; bk 3JlttgIieber ber SuntaS legten fic^ gum

S3eifpiel ben 2;itel ^ol^eit bei unb überluben [id^ mit prunfenben Uniformen.

3n3eierlei beobat^ten mir bei bieJen 3unta§: erftcnS baS ntebrige ^iöeau

be§ SSoIfS äur 3eit fetner (Sr^ebung, gmeitenS bie baburd^ ^erüorgerufene

irf)äblic^e atücfmirfnng auf ben f^ortfd^ritt ber ^ieüolution. ®ie SuntaS

maren burd^ ba§ allgemeine ©timmred^t gemault; aber „bie unteren Waffen

betätigten fogar i^ren frei^eitlid^en Srang nur in unterwürfiger 2Beife". «Sie

mahlten gemö^nlid^ nur i§re natürlidfien SSorgefefeten, ben l^ö^ercn unb

nieberen 2IbeI ber ^ßrobing, !E)inter benen bie ©eiftlid^feit unb fel^r toenige

D^otabiütäten au§ ber Sourgeoifie ftanben. 2)a§ 25oIf mar fid^ feiner

eigenen ©d^mad^l^eit fo fe^r belüufet, ha^ e§ feine 3nitiatiüe barauf ht-

fd)ränfte, bie l^ö^eren klaffen jum Sßiberftanb gegen ben (Sinbringling

p ätüingen, ol^ne aud^ nur baran gu benfen, biefem SSiberftanb eine

beftimmte 3fiid^tung gu geben. 3n ©eoitta gum Seifpiel „backte ha§> SSoIf

gnattererft baran, ha'^ fidf) bie ^^aroc^ialgeiftlid^feit unb bie §äupter ber

Älöfter gufammentun füllten, um bie 3unta§ gu mahlen". <Bo mürben

bie SuntaS mit Seutcn gefüllt, bie auf ©runb i^rer früfieren Stellung

gemä^It unb meit baoon entfernt maren, reüolutionäre g^ü^rer gu fein.

SlnbererfeitS badete iia§> 33dI£ bü ber Stnfteüung biefer ^öe^örben mebcr

baran, i^re 3J?ad^t gu befcfirünfen nod^ ber S)auer berfelben ein beftimmteS



425

3tel gu fe^en. 2)ie 3unta§ tüieber badeten felbftöerftänblid^ nur barnn,

bie erftere auSjubel^nen iinb bte le^tere gu berlängern. @o ertüte^en fic^

bicfe beim 23egtnn ber Dieüolution tn§ Seben gerufenen erften <Srf)Dpfuugen

be§ 2SoIf§impuIfe§ loä^renb beren ganzen 3)auer al§ ebenfo öiele 2)ämme,

bie fid^ ber reöoluttonären ©trömung entgegenftellten, ujenn fie ü5eräu=

fliegen breite.

2lm 20. 3ult 1808, gerabe al§ Sofep^ S3onaparte in ^«abrib ein*

äog, lourben bei S3ai}Ien 14000 grauäofen unter ben (Seneralen ©upont

unb 33ibal öon SaftanjoS gejiuungen, hk Söaffen uiebersulegen, unb Sofep^

mufete fid^ einige S^age fpäter Don 2)Zabrib narf) 33urgD§ surüdgiefien.

^oä) stoei anbere ©reigniffe toaren geeignet, ben Wlut ber ©panier auf§

^öc^fte 3U [teigern: er[ten§ bie SSertreibung SefebüreS au§ ©aragoffa burd^

(Seneral $ßaIafoj^ unb gföeiteuS bie Stnfunft ber 7000 3}lann ftarfen

Slrmee be§ 3}larqui§ be la dtomam in ©orunja, bie ben g^ransofen sunt

Xxo^ au§ 3^ünen ^ergefct)ifft toav, um bem bebrängten 25aterlanb äu

.^ilfe SU eilen.

^aä) ber ©d^Iad^t öon Ballen war e§, ba% bie D^eüolution i^ren

3Iufjd^tt)ung na^m unb ta^ ber S^eil be§ ^o^en 2lbel§, ber bie S)^naftie

Bonaparte afjeptiert ober fid^ flug im ^intergrunb gehalten ^attc, ^eröor*

trat, um [lä) ber Ba^t be§ S3oIf§ in pd)ft gweifelfiafter SBeife anäu=

fd^Iiefeen.

III.

mem ^oxt Stribunc, 20. Dftobcr 1854.

2)ie SSerteilung ber 9JZad^t unter bie eingelnen proöinsialen 3unta§

f)atte ©panien öon bem erften Slnpraü ber franä'öfifd^en Snbafion unter

^lapoleon gerettet. 9Hrf)t nur weil fie bie Hilfsquellen be§ ßanbe§ ber*

Dtclfältigte, fonbern meil fie e§ aucb bem (Sinbringling unmöglid^ mad^te,

auf ein beftimmte§ 3iel Io§3ufd^Iagen. ®ie g^rangofen maren pd)ft er=

ftaunt, ba^ ba§ 3entrum be§ fpanifcfien 2Biberftanbe§ überall unb nir=

genb§ mar. S^id^tSbeftoroeniger niad^te fic^, nac^bem 23at)Ien fapitu*

liert unb Sofep^ 9Jiabrib geräumt f)otte, bie 9lottoenbtg!eit einer 2trt

öon Qentralregterung allgemein fühlbar, ^aä) ben erften ©rfolgen

raaren bie Uneinigfeiten swifd^en ben einseinen 3unta§ fo luftige ge*

roorben, ha% ©eöiüa sum Seifpiel nur mit ^Ulvifjt burd^ ©eneral Sa*

ftanio§ baöon abgeljalten merben fonnte, gegen ©ranaba üorsurüdfen.

2)ie fransöfifd^e Strmee, bie, mit SluSna^me ber unter 3}Mrfd^afl 23effiere§

ftelienben 2;ruppen, fi^ in größter 23erlüirrung auf bie Sinie am (Sbro
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jurücfgesogen l^atte, wäre mit ßeid^ttgWt ju jerftreuen gemefen, menn

man fie träftig in bie ©nge getrieben ^ätte, ober fie ptte minbeftenS

tt)ieber bie ©renge überfd^reiten muffen. ®d aber gelang e§ i^r, fid^ gu

evl^olen unb eine ftorfe 5)Sofition einsune^men. 23or aUem aber föar e§

bie blutige llnterbrücfung be§ 2lufftanbe» in Bilbao burd^ ©eneral Tlcxlm,

bie in ber gangen Station einen ©d)rei ber Empörung gegen bie 6ifer=

füd^teleien ber 3unta§ unb gegen ha^ unbefümmerte laissez faire ber

Sefe^lSl^aber au§Iöfte. ©ie unabloeisbare 3^ottoenbigfeit cinc§ gemein=

famen militärifd^en 25Drgef)en§; bie ©eioiB^eit, ha^ Diapoleon balb toicber

an ber @pi^c eine§ fiegreid^en $eere§ crfd^einen njürbe, ha§ üon bcn

Ufern be§ dlkmtn, ber Ober unb ben lüften ber Oftfee gufammcn-

geäogen toar; ba§ gel^Ien einer gemeinfamen Slutorität pr Slbfd^Iiefeung

bon 23nnbe§berträgen mit ©rofebritannien ober anberen fremben 3}Jäd^ten

unb gur Stufred^terl^altung ber SSerbinbung mit unb (Smpfangnal^me be§

2;ribut§ üon ©panifd^^Stmerifa; ha^ SSeftel^en einer franaöfifc^en 3entral=

gemalt in 23urgo§ unb bie 9lotmenbigfeit, bem fremben 2lltar feinen

eigenen gegenüberäufteüen — aUe biefe Umftänbe im Serein smangen bie

Sunta bon ©ebilla, auf i^r nur unboüfommen abgegrenzte^, me^r nomi=

neues Übergemid^t, menu and) nod^ fo unmiHig, gu bergiditen unb ben ber=

fd)iebenen probinsialen 3unta§ borgufd^lagen, au§ it)ren eigenen ^i3rper=

fc^aften je gmei deputierte gu mahlen, bereu ^Bereinigung eine Sentral*

junta bilben follte, mä^renb hk probingialen 3unta§ mit ber inneren

SBermaltung i^rer betreffcnben ©ebiete betraut bleiben foüten, „jebod^

mit gebii^renber «Suborbination unter bie 3entralrcgierung". «So trat

am 26. September 1808 in Slranjues bie Sentraljunta gufammen, bie

au§ 35 Stbgeorbneten (34 bon ben fpanifd^en 3unta§ unb 1 für bie

^anorifd^en Snfeln) beftanb — gerabe einen 3:;ag, el^e bie $)Sotentaten

bon 9?ufelanb unb 3)eutfd^Ianb fidf) in ©rfurt bor Slapoleon bemütigten.

3n rebolutionären SSerpItniffen fpiegeln hk ©efdjidfe ber Strmeen bie

ma^re DIatur ber gibilen S^iegierung uoc^ beffer miber al§ in gemöl^n-

li^cn 3eitläufen. S)ie mit ber 23ertreibung ber (Sinbringlinge bom fpa=

nifd^en S3oben betraute Sentraljunta ttjurbe burd^ ben (Srfolg ber feinb=

lid^en SBaffen bon ^ahxih nad^ Sebilla unb bon ^müa m^ ^abig

getrieben, um bort ein rul^mlofcS @nbe ju finben. Sl^re ^errfd^aft be»

äeid^net eine ^ette rul^mlofer Dlieberlagen, bie SJernid^tung ber fpanifd^en

Slrmeen unb enblid^ bie Slnflofung einer regulären Kriegführung in einen

©ueriHafelbpg.
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Urqutjo, ein fpanifc^er ®belmann, äuBerte ant 3. Srpril 1808 ganj

rid^tig gu Guefta, bem ©cneralfapilän öon ^aftilien: „Unfer Spanien

ift ein gotifc^e§ @e5äubc, ba?> au§ ben j^eterogenften «Stiicfd^en sufammen^

gefefet ift; e§ gibt Bei nn§ ebenfo bieic bemalten, 5j3rioiIegien, ®efe^=

gebungen unb (gebrauche, all e§ ^roöinsen gibt. 3n Spanien esiftiert

nid^t§ bon bem, toaS man in ©uropa öffentlicher (Seift nennt. S)iefe

©rünbe lüerben bei un§ ftet§ bie (Srric^tung einer 3entralgeföalt ber=

l^inbern, bk mächtig genug märe, unfere nationalen Gräfte ju bereinigen."

2Benn fc^on ber 3"ftanb, in bem Spanien fic^ jur 3ett ber fran*

5öfijd^en Snbafion befanb, ber SSilbung eine§ rebolutionären 3entrum§

bie grij^ten Sc^ioierigfeiten bereitete, fo mad^te gerabe hit 3ufammen=

fe^ung ber 3entraliunta ba§ Sanb boüftänbig unfähig, ficf) au§ ber furd^t=

baren ^rifi§ gu retten, in ber e§ fid^ befanb. 3" 3at)Ireic^ unb 3u mal^l^

Io§ sufammengenjürfelt, um al§ ©Ecfutibgemalt auftreten ju fönnen, toarcn

e§ bod^ ttjieber gu ibenig S)elegierte, um bie Slutorität eines 9?ationat=

foubentS beanfprudfien gu fönnen. S)ie S^atfad^e allein, ha^ fie bon ben

probingialen 3unta§ bclegiert toaren, mad^te fie basu untauglid^, hk et)r-

geigigcn Üleigungen, ben böfen SBiUen unb ben eigenfinnigen (Sgoi§mu§

biefer ^örperfd^aften gu überföinben. S)iefe 3unta§, beren 3)?itglieber,

mie mir fdjon in einem früheren SWifel ermäl^ntcn, gemäfilt maren, im

gangen großen auf ®runb il^rer Stelinng in ber alten @efellfd)aft unb

nid^t in 5Inbetrad^t i^rer g^ä^igfeiten, eine neue ©efeüfd^aft in§ ßeben

gu rufen, fanbten nun i^rerfeitS in hk „3entrale" fpanifc^e ©rauben,

Üirälaten, Söürbenträger bon ^aftilien, ehemalige 2}^tnifter, ^ol^c 3ibil::

unb DJHIitärbeamte, \taü rebolutionärer ©mporfömmlinge. S)ie fpanijd^e

Siebolution ging fd^on in if)ren erften Stnfängen an bem ^eftrebcn gu-

grunbe, legitim unb anftänbig gu fein.

S)ie beiben l^erborragenbften OTiitglieber ber 3entraliunta, unter beren

23anner fid) itire beiben großen 5|5arteien fc^arten, marcn ^loriba S3Ianca

unb 3obeIIano§, beibe 332ärtl)rer ber ©obo^ft^en Jßerfolgung, friif)ere

ayjinifter, beibe frönflicö unb alt gemorben in ben regelmäßigen unb peban=

tifd^en ©epflogenljeiten bei faumfeligen fpanifd^en 9f?egime§, bcffen etifette-

mäßige, umftänblid^e ßangfamfeit fc^on gu 23acon§ 3eiten fprid^mörtlid^

gemorben mar, ber einft anlrief: „SBenn ber Xob mid^ l^olt, bann möge

er bon Spanien fommen, er fommt bann gu einer fpäteren Stunbe."

^loriba ^Bianca unb Sobellano» repräfentierten einen (Segenfa^, ber

nod^ jener (Spod^e bei ai^tgel^nten 3alör^«»bertl angehörte, bie bem
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3ettaltcr ber franjöfifd^en 9?eüoIution boranging. S)cr erftere ein ple=

Ijciifd)er Sureaufrat, ber leitete ein ariftofratijd^er ^fiilantl^rop. g^Ioriba

23Ianca toar ein 2ln^änger unb Vertreter be§ aufgeflärten 3)efpoti§mu§,

ben ein 5ßombaI, ein g-riebric^ n., ein Sojepl^ II. üertrat. 3oöeffano§,

„ein 2?Dlf§freunb", ber ha§ 25oIf gu lieben hoffte burd^ ein ängftlic^ au§s

geflügeltes @i)[tem öfonomifdjer ®e[e^e unb burd) bie literarifc^e ^xopa=

gierung grofe^erjiger 3::^eorten. S3eibe waren ®egner ber S^rabitionen be§

{Jeubali§mu§: ber eine fud)tc bie 2)bnarc§ie au^ i^ren SBirrniffen ju

retten, ber anbere traci^tete bie ßürgerlid^e ©ejeUfd^aft bon i^ren Steffeln

äu befreien. S){e D^ioIIe, bie jeber bon itinen in ber ®ejc|ic^te it)re§ 2Sater=

lanbeS fpielte, ftimmte mit ber SSerf^ieben^eit i^rer Slnfid^ten überein.

g^loriba 23Ianca ^errfc^te unumfdiränft al§ $remiermini[ter ßorloS' m.,

unb feine §errfcl^aft tourbe in bem äHafee befpotifd^, al§ er auf 2Biber=

ftanb ftiefe. 3obettanD§, beffen 3)2inifterlaufba;^n unter ®arIo§ IV. nur

eine furge hjar, geioann ®influfe über ha^ fpanifd^e SSoIf nid^t al§ 3Jlinifter,

fonbern al§ ©ele^rter, nid)t burc^ 2)etrete, fonbern burd) 21b^anblungen.

^loriba SBIanca mar ein Sld^tgigiä^riger, al§ t^n ber ©turnt ber 3etten

an bie @pi^e einer rebolutionären D^iegierung trug; tt)a§ bei it)m un=

erfd)üttert geblieben, tear nur fein ©laube an ben SefpotiSinuS unb fein

3JliBtrauen in bie (Selbftbctätigung be§ SSoIfeS. 2n§ er nac^ 3lhbrib

belegiert tüurbe, l^interliefe er bem ©emeinberat bon 3Jlurcia einen ge-

tieimen 5|^rotcft, in bem er erflärte, ha% er nur ber ®malt unb ber

^5urd)t bor mörberifd^en Slnfdilägen be§ SSoIfeS gegen i^n »eic^e, unb

baf; er biefeS 5|Jrotofott mit bem auSbrüdlid^en §inn)ei§ barauf unter=

Seic^ne, ^önig Sofep^ bürfe e§ t^m niemals berübeln, ftenn er ha^

iDknbat au§ ben §änben beS SSoIfeS angenommen l^abe. S^ic^t aufrieben

bamit, 3U ben 2;rabitionen feines 2)^anne§alter§ gurüdsufel^ren, tt)iber=

rief er aud^ noc^ jene ©djritte auS feiner 2)linifteräeit, bie i§m je^t

als übereilt erfd){enen. ®r, ber bie Sefuiten auS Spanien berbannt

f)atk, toar faum in bie Sentraljunta eingefe^t, als er bie Erlaubnis gu

t^rer Mäki}x „als $|^ribatleute" beantragte. Sie cinjige SSeränberung,

bie fic^ feiner 3}^einung nad^ feit feiner 3eit bottjogen ^atte, bcftanb

lebiglic^ barin, ba^ (Sobot), ber i^n berbannt unb ben mä^tigen ©rafen

bon tJIoriba SBIanca feiner minifterieHen 2lIImad)t beraubt bitte, nun

burc^ benfelben (trafen gloriba Slanca erfe^t unb feinerfeitS bertrieben

würbe. (So mar ber 3)iann befc^offen, ben bie 3entraljunta als unfe^I*

baren gütjrer anerfannte.
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3Dbcffano§, ber bte einfluferetc^e 3)?inörität in ber 3entraljunta leitete,

wax aud) alt geioorben unb l^atte toä^renb ber i^m Don ©obo^ auf-

erlegten langen, fd^roeren ^erter^aft Diel Don feiner Energie eingebüßt.

8I6er felbft in feiner beften 3eit tear er fein 2)iann ber reDoIutionären

Slüion, fonbern e^er ein wo^Imeinenber ^kformer geiuefen, ber au§ lauter

23ebenflicf)feit in ber SBa^I feiner Wüttl nie gewagt ^ätte, feinen ©nbämecf

äu erreid^en. Sn ^ranfreid^ toäre er Dielleicfit fo föeit toie Sl^ounicr ober

SaIIt);2^DlIenbaI gegangen, fidler feinen (Sd^ritt weiter. 3n ©ngtanb wäre

er ein populäre? 2)?itglieb be§ Dberl^aufe? geworben. 3ni aufrü^rerifdien

Spanien taugte er wo^I bagu, bie ftrebfame Sugenb mit 3been gu er^

füllen, in ber ^rai"i§ aber war er nid^t einmal ber feroilen 3ä^igfeit eines

^loriba 23Ianca gemad^fen. 92id)t ganj frei Don ariftofratifd^en SSorurteilen

unb balder ftarf gur 2IngIomanie eine§ 3}lDnte§quieu neigenb, f^ien biefer

untabelige ß^arafter ben 33emei§ bafür gu liefern, ha's, wenn (Spanien

einmal au§na^m§weife einen wiffenfdfiaftlid^en (Seift l^erDorbrad^te, hie^

nur auf Soften ber perfonlid^en ©nergie gefd^el^en fonnte, bie ba§ Sanb

nur 3ur Erfüllung feiner lofalen Slufgaben ju befi^en fd^ien.

SBol^I gel^brten ber Sentraljunta einige 2)?änner an — an bereu ©pi^c

2)on ßoreuäo SalDo be 9iofa§, ber delegierte Don ©aragoffa, ftanb —

,

bie 2(n^änger Don 3oDeIIano§ 9ieforman[id^teu waren unb gleicf)3eittg eine

lebl^aftere reDoIutionäre Stftion anftrebten. 3^re S(^U aßer war gu flein

unb i^re Slawen gu unbefannt, al§ ha^ fie bie fd^werfättige ®taat§=

futfc^e ber Sunto au§ bem ausgefahrenen ©eleije be§ fpanifc^en Sat'

mouiellS l^ätten fc^ieben fönneu.

2)iefe ©ewalt, fo plump sufammengefügt, fo fd^wäd^Iic^ organifiert,

an bereu ©pi^e würbige, gepflegte 3teliquien ftanben, war nun haiii

berufen, eine DleDoIution gu DoHbringen unb 9?apoIeon ju fd^Iagen. SBenn

nun i^re 5]SrofIamationen ebenfo fraftDott waren, Wie i^re Saaten fraftloS,

fo Derbanfte fie bk§ S)on 9}hnuel Ouintana, einem fpanifd^en SDid^ter;

benn bie Snnta ^atte fo Diel ©efc^madf befeffen, il^n al§ i^ren Sefretär

anäuftetten unb mit ber Slbfaffuug itirer 3Jianifeftc gu betrauen.

©leid) ben prunfenben gelben 6aIberon§, bie ntc^t mübe werben, afle

i^re S^itel aufäU3äf)Ien , weil fie fouDentionette 2Iu§3eid^nung mit ed^ter

©roße Derwed^feln, war e§ aud^ bie erfte ©orge ber 3unta, bie ©^ren unb

2tu§3eid§nungen gu befretieren, bie i^rer gehobenen ©leüung gebührten. 3^r

^Jräfibent befam ha^ ^räbifat „§o^eit", bie anberen 3J?itgIieber ben S^itel

„©säelleuj" unb bie 3unta in corpore erl^ielt bie 23eäei(^nung 2Jiaieftät.
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©tc öcrjal^cn \xd) mit einer 2lrt $]3]^antafieunifornT, bie ber cineS ®encral§

ähnelte, fd^mürften i^re Söruft mit Slbjeic^en, au§ benen i^r 9lang er[id^t=

Ii(| mar, unb genehmigten fic^ einen Sa^reSge^alt bon 120000 ditaltn.

(S§ cntfpra^ ganj ben Sbeen ber alten fpanifd^cn ©d^ule, ha^ \\ä) bie

Häupter be§ aufrü^rerifd^en Spanien erft in t^eatralifd^e ^oftüme fterfen

mußten, bamit \iä) i^x ©ingug anf bie l^iftorifd^e S3ü^ne Europas grofe^

artig unb mürbeboU geftaltete.

SBir mürben ben 9fta^men biefer ©fijäen überf^reiten, moQten mir

auf bie innere ©ejc^td^te ber Sunta unb hk S)etail§ i|rer SBirffamfeit

eingeben. 3^ür unfere 3h)crfe genügt e§, gmei t^xaQtn p beantmortcn.

äöic grofe mar xi)X ©influfe auf bie ©ntroicflung ber fpanifd^en reboIutio=

närcn 23emegung? Unb mie grofe ber auf bie 23erteibigung be§ 2?ater=

Ianb§? ®inb biefe beiben S^ragen beantmortet, fo mirb üielcS, ma§ bi§

iefet an ber fpanifd^en ^teöolution be§ ncunsel^nten 3al^r]^nnbcrt§ ge=

^eimnigüoll unb unerflärlid^ erfaßten, feine 2lufflärung gefunben l^abcn.

Sl^rc $auptpf[id^t fal^ bie üJ^ajorität ber 3cntraliunta gleid^ sum 23e=

ginn i^rer S^ätigfeit in ber Unterbrüdfung be§ erften rebolutionären ÜOer=

f(|mang§. @ie fnebelte balder bie 5)3reffe auf§ neue mieber feftcr unb

befteHte einen neuen ©ro^inquifitor, ber glüdlid^ermeife burd^ bie 3^ran=

3ofen baran öerl^inbert mürbe, feine gunftionen mieber aufjune^men.

Dbgrnar ber größte S^eil be§ fpanifd^en ®runbbefi|e§ in ber S^oten §anb

fcftgelegt mar — teil§ in abiigen ^i^eifommiffen, teils in unt)eräufeer=

lid^en ^ird^engütern — , befallt bie Sunta, ben bereits begonnenen SSer*

fauf ber ©üter ber S^öten §anb su fu§penbieren, ja fie bro^te fogar, bie

priüaten ^ontrafte absuänbern, bie ftd§ auf bie bereits üerfauften ^ird^en=^

guter begogen. ©ie anerfannte bie StaatSfd^uIb, traf aber feinerlei finan-

äieEen 3)iaBna^men, meber um bie Bi^^i^fte öon bem S3erg öon ßaften

äu befreien, ben eine jal^rl^unbertelange Slufeinanberfolge bon forrupten

D^egierungen aufgehäuft l^atte, noc| um baS fprid^mörtlid^ gemorbene un=

geredete, finnlofe unb brüdEenbe ®teuerft)ftem gu reformieren, nod^ enblid^

um ber Station neue ^robuftionSqueHen äu eröffnen, inbem fie bie Steffeln

be§ geubaliSmuS fprengte.

IV.

Sfiera ?)orf tribune, 27. Dftobcr 1864.

bereits gur 3eit PilippS V. ^atte Francisco ^öenitola ©olebab ge=

fagt: „5tffe§ Übel in Spanien !ommt üon ben 2;Dgabo§" (Suriften). Sin

ber ©pifee ber oerberblid^cn obrigfeitlic^en ^ierarc^ie Spaniens ftanb ber
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eonfcJD Steal, ber ^önigltc^e ?fiat Don tafttlicn. ©iitftanbcn in ben

bewegten Seiten ber ©on 3uan§ unb ®nrique§, berftärft bnrdf) $pf}ilipp II.,

ber in i^m eine »ürbige ©rgänjung be§ ©anto Officio \al), ^atte

cr bie 9lot ber 3eit «nb bic ©d^wäd^c ber Könige au§äunn^en »er-

ftanben, fic!^ bie l^eterogenften 3^nnftionen angemaßt unb feiner frül^eren

3:;ätigfeit al§ pd^fter ©erid^tS^of nod) bie gefe^geOenbe unb abminiftra=

ttbe ©etoalt eineS D6erauffid^t§rat§ über fämtlid^e ^önigreid^e Spanien^

f^injugefügt. ©o übertraf er an Wla^t fogar ha^ frangöfifc^e ^jßarlas

ment, bem er in bielen ^4^unften ähnelte, ausgenommen barin, ha^ er

nie auf feiten be§ SSoIfeS ju finben mar. 21I§ mäd^tigfte Slutorität be§

alten «Spanten mar ber ßonfejo 9teal natürlii^ ber gefd^morene g^einb

cine§ neuen Spanien unb aller neu aufgetaud^ten DoIf§tümIid^en 2(uto-

ritäten, bie feinen überragenben ©influfe ju lähmen bro^ten. 2ll§ ^öä)\tt

Spi^e be§ 3uriftenftanbe§ unb al§ lebenbtge SSerfiirperung attcr feiner

9}tiBbräud^e unb 5]SriüiIegien berfügte ber ©onfejo felbftüerftänblid^ über

atte bie ga^Ireic^en unb bebeutfamen Sßortcile, bie mit ber fpanifrf)en

iftec^tfprec^ung oerfnüpft maren. ®r mar ba^er eine 3J?ad^t, mit ber e§

fein $ßaftieren gab: entmeber bie Steoolution fegte fie l^inmeg, ober fie

fegte i^rerfeit§ bic SiebDlution über SSorb. 2öie mir in einem früfieren

Strtifel gefefien, l^atte ftd^ ber ©onfejo bor 9tapoIeon gebemütigt unb

burd^ biefen berrätertfd^en %tt aÜeS Slnfe^en beim 35oIfe üerloren. 3)ie

3entraliunta beging jeboc^ am 3:;age i^re§ 3ufantmentritt§ bie Xor^eit,

bem Sonfejo auäuseigen, fie l^abe fid^ fonftituiert unb fie forbere nun

einen ^reueib öon il^m; ptte er biefen abgelegt, erflärte fie, fo motte

fie biefelbe (SibeSformel nun atten anberen Slutoritäten im tönigreid^

oorlegen. 3)tefer unüberlegte ©d)ritt, ber Don ber gangen reüointionären

'Partei pc^lictift gemifebitttgt mürbe, gab bem (Sonfejo bie Übergeugung,

bie 3iJntraIiunta bebürfe feiner llnterftü^ung. (Sr erl^olte fid^ ba^Ci rafd^

Oon feiner SSergagtl^eit unb bot nac^ mefjrtägigem ^eud^Ierifd^em Sögern

ber Sunta eine übelmottenbe Untermerfung an. ©einem 6ib fügte er

feine eigenen reaftionären ©frupel J^inju, bie in bem 9tat 8Iu§brucf

fanben, bie Sunta möge auSeinanberge^en, i^re (Stärfe auf brei ober

fünf 3JJitgIieber befd^rönfen (nac^ Sei) brei, 5|>artita jmei, S;ituIo fünf=

gc^n)
;
ferner fotte fie bie gmangSmeife Slnflöfung ber proüingialen :3unta§

anorbnen. Slad^bem hit gi^angofen nad^ 2)?abrib gurücfgefe^rt maren

unb ben ßonfeio dleal auSeinanbergejagt flatten, befa& bie 3entral=

junta, nic^t aufrieben mit i^rer erften 2)umm^eit, bie Sllbern^eit, ben
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Sonfeio toteberäucrtoecfcn, tnbem fie ben ßonjeio ^tcuntbo fd^uf,

eine ^Bereinigung be§ Sonfejo dital mit alien ben anberen Überbleibfein

bet alten föniglid^en Kollegien, ©o fd^uf bic Sunta au§ eigener Snitia*

tiöe ber ^onterreüolution eine Bentralgetoalt, hk, eine nimmermübc

Diiüalin für fie felbft, feinen SlngenblidE aufarte, fte äu beunruhigen,

ibr burd^ Intrigen unb SSerfcötoörungen entgegensuarbeiten, fie ju ben

unpDpnlärften ©cfiritten 3U brängen, um fie bann mit ber aj^iene

tugenb^after ©ntrüftung ber leibenfd^aftlid^ erregten SSerac^tung be§

3SoIfe§ prei§äugeben. ®§ öerfte^t fic^ üon felbft, ha'^ bie Bentraljunta,

al§ fie ben (Sonfejo S^ieal erft toieber anerfannt unb bann tt)ieber]^er=

gefteUt l)a\k, mä)t imftanbe mar, irgenbeine D^ieform üorjunebmen,

fei e§ an ber Drganifation ber fpanifc^en ®er{tf)t§l^i)fe, fei e§ an ber

gangen öerberbten Sx\)iU unb ^riminalgefe^gebung ©panienS. SBaren

in ber fpanifd^en (Srbebung aud^ bie nationalen unb religiöfen ©le*

mente bie Dor^errfd^enben, fo egiftierte bod^ in ben erften gmei 3abren

eine fe^r entfcbiebene Zcnhm^ gu fogialen unb politijd^en D^eformen; ba§)

bemeifen fämtlic^e 3Jianifeftationen ber proPinstalen 3unta§ au§ ber hü'

maligen Stxt, bie, menu fie and^ meift bon 3JiitgIiebern ber priöilegierten

klaffen oerfoBt maren, bennod) nie berfäumten, ha^ alte 5iegime %n

öerbammen unb ha§i 23erfpred^en rabifaler D^ieformen p geben. 2)iefe

^atfac^e ift ferner burd^ bie SDknifefte ber ^entraljunta bemiefen. 3n

ber erften Slnfprad^e an bie 3^ation bom 10. Dlobember 1808 l^eifet e§:

„(5tne smanäigiäbrige 2;Qrannei, ausgeübt bon ben unfäbigften köpfen,

\)at un§ 'i)axt an ben 9tanb be§ 2lbgrunbe§ gebrad^t. S)ie Station ift

ibrer S^tegierung burd^ §aB unb SSerad^tung entfrembet. Unterbrüdft unb

cntmürbigt, iljre eigene ^raft nid^t fennenb unb bergeben§ ^ilfe fu^enb

gegen bie eigene Stegterung in unferen ®inrid^tungen unb ©efe^cn, l^aben

mir bor turgem fogar nod^ bie ^errfd^aft bon ^remben al§ meniger ber*

bafet empfunben al§ bie berberblid^e 2;i)rannei, bie unfer Wlavf berjebrt.

S)ie ^errfd^aft beg 2BiIIen§ eine§ einzelnen, ber immer launenbaft unb

meiften§ ungered^t mar, b^it fd^on gu lange gebauert; äu lange bat man

unfere ©ebulb, unfere ©efe^Iid^feit, unfere großmütige ßol)aIität miß=

brandet; e§ ift 3eit, ha"^ gemeinnü^ige ©efefee in ^raft treten. D^teformen

auf allen ©ebieten finb baber notmenbig. 2)ie Sunta merbe berfd^iebene

^ommiffionen in§ ßeben rufen, bon benen jebe mit einem beftimmten

©ebiet betraut merben mürbe unb an bie bann atte 3ufdbriften in dic'

gierung§- unb 2lbminiftration§angeIegenl^eitcn gu rid^ten finb."
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Sn t^rem STufruf, haiku ©ebtttn, 28. C!to6er 1809, Reifet e§: „(Sin

geifte§|cf)tüac5er, abgelebter S)efpott§inu§ fjat ber franjöfifc^en 2:i)rannei

bie SBege geebnet. ®eit «Staat in ben alten Sllifebräud^en öerfommen

gu laffen, wäre ein ebenfo unge^euerlid^eS 3Serbrec^en, tote locnn toir

uns in bie ^iinbe SonaparteS ausliefern tüürben."

3n ber Sentraljunta jdjeint eine originelle SlrbeitSteilung gel^errfdit

gu ^aben — hk ^Partei SoöeHanoS' burfte bie reöolutionären Seftre*

buugen ber Aktion prüflamteren unb protofoüieren, unb bie spartet ^lo-

riba S3Ianca§ bel^ielt [ic§ bo§ SSergnügen üor, fie bireft Siigen gu [trafen

unb ber reüolutionären ©id^tung fonterrebolutionäre SBal^r^eit entgegen*

guftetten. Un§ aber gilt e§ l^ier al§ befonberS toic^tig, gerabe au§ ben

S3efenntni[fen ber proüinsialen SwntaS an bie Centrale bie oft geleugnete

2;atfad)e gn beiüeifen, ba^ gur 3eit ber erften fpanifc^en ©r^ebung reoo*

lutionäre Seftrebungen föirflid^ ejiftierten.

Sie 2lrt unb Steife, in ber bie Bentraljunta bie ©elegenl^eiten gu

D^eformen auSnü^te, bie i^r ber gute SBiüe ber 9^ation, bie WUä)t ber

(Sreigniffe unb bie unmittelbar bro^enbe ©efaf^r barboten, !ann man

nad^ bem ®lnfln& beurteilen, ben i^re ^ommiffäre in ben üerjcl^iebenen

^roDinsen ausübten, in bie fie gefanbt mürben, ©in fpanifd)er ©c^rift=

fteder gefte^t ganj offen, bafe bie Sentraljunta, bie mrf)t gerabe Über^

flufe an fähigen topfen l^atte, mot)l barauf bebaci^t mar, t^rc ^eröor*

ragenben 3}Mtglieber im Bentrum gurücCjubel^alten unb nur bie Untaug=

lidien nac^ aufeen gu oerfc^icfen. 2)iefe tommiffäre maren ermäd)tigt,

ben ^l^roöinsiüljuntaS gu präfibieren unb bie Bentrale in t^rer gangen

^errlid^feit gu oertreten. 2Bir monen nur einige SSetfpiele it)reS 2ßir=

fenS pergeid^nen: ©eneral D^iomana, ben bie fpanifc^en ©olbaten ben

9Jiart]uiS be laS D^omeriaS gu nennen pflegten, meil er ftets WäT\ä)t

unb ©egenmärfd^e unternafim unb ©efec^te nur bann ftattfanben, menu

er nicf)t babei mar, biefer 9^omana alfo fam alS tommiffär ber Sentrale

nac^ Slfturien, nac^bem er üon Soult anS ©alicien herausgetrieben morben

mar. ©ein erfteS ©efc^äft beftanb barin, einen Streit mit ber $]ßrD0ingiaI=

junta üon Düiebo öom 3aune gu brcd}en, bie fid) burd) if)re energiid)en

unb reöolutionären 3)laBna[)men ben ^afe ber prioilegierten klaffen gu-

gegogen t)atte. ©r ging baran, fie aufguloieu unb i(}re 2Jiitglieber burc^

Kreaturen feiner eigenen 9)kd)e gu erfe^en. 2tlS ©eneral 9iei) tunbe

baoon ert)ielt, ba^ foIdK Uiieinigfeiten in einer 5]iroDing l^errfd^ten, in

ber ber 2Biberftanb gegen bie g-rangofen ein fo allgemeiner unb ein»

WatS'ffinöeW Schriften. II. 28
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mutiger geiüefen, rücfte er fofort mit feinem ^eere in Slfturien ein, ber-

trieb ben 3}krqui§ be Ia§ 9lomeria§, Defekte Oüiebo unb plünberte e§ brei

2;age lang. 81I§ bie ^yransofen ®nbe 1809 ©alicien geräumt flatten,

äog unfer SJlarqniS unb Beauftragter ber 3entraliunta in Sorunja ein,

öeretnigte in feiner $13erfon bie gange bffentlid^e Slutörität, unterbrüdfte

bie 3)iftriftiuuta§, bie fic^ lüäljrenb be§ 2lufftanbe§ üermel^rt flatten,

unb erfe^te fie burd^ 2)iiIitärgouöerneure, inbem er bie 3JJitgIieber biefer

3unta§ mit SSerfoIgung bebrol^te; er üerfolgte auc^ latfäcdlic^ bie $Pa-

trioten, bel^anbelte bnfür aber atte biejenigen, bie bie (Sad^e be§ ®inbring=

Iing§ öerfoc^ten l^atten, mit fd^einbarer Wüht unb ermie§ fid^ überhaupt

in jeber ^infirfit al§ ein bD§I)after, unfäfitger unb lannenfjafter 2)umm=

fopf. Unb ffiaS Ratten bie S)iftrift= unb 5|5rotiinäinIinnta§ Don (Salicien

fid^ äufd^ulben fommen laffen? Sie l^atten eine allgemeine 9Jefrutierung

ofine Unterfc^ieb ber klaffen unb $ßerfonen angeorbnet; fie l^atten btn

^apitaliften unb ©runbbefi^ern Steuern auferlegt; fie Ijcitten bie Sesüge

ber öffentlid^en ^unftionäre [)erabgefe^t; fie Ijatten Don ben fird^Iidjen

Sti)rt)erfc^aften verlangt, fie füllten ifmen bie ©infünfte, bie fie in i^ren

Sirupen üerfdfiloffen hielten, jur 23erfügung ftelfen. Sie l^atten, mit einem

SBorte, reöülutionäre aJia^natimen getroffen. 2>on ber 3ett be§ glorreid^en

2)krqui§ be Ia§ 3tomeria§ an enthielten fic^ bie ^roütuäen 5lfturien

unb (Salicien, bie ftd^ bi§ bal^in burd^ i^ren allgemeinen SBiberftanb

gegen bie O^ranjofen l^ijc^Ii^ft auSgeseid^net ijatten, jeber Xdhxa^mt

an bem UnabpngigfeitSfriege, menn ifjnen nid)t etiua unmittelbar hk

©efal^r einer Snöafion brol^te.

3n SSalencia, mo eg gefrfiienen l^atte, al§ eröffneten fid^ neue 5ln§5

fidfjten, folange ha^ SSoIf fid^ felbft überlaffen mar unb feine eigenen

^•ü^rer mahlte, mürbe ber rebolutionäre ©eift aud^ burd^ ben ©influfe

ber Sentraljunta unterbrücft. 91ic^t genug, ha^ bie ^Prcöins i^em Sefel^I

eine§ S)on 3ofe Karo unterftettt mürbe, bie ^entraljunta entfanbte anä)

nodö als SpeäiatbeooHmäd^tigten ben Saron ßabagora. 2)iefer Baron

berübelte e§ ber 5)3robinäiaIiunta, ba^ fie nmndie Befehle bon oben nid^t

befolgt l^atte. ®r faffierte il^re Verfügung, bie flugermeije bie Befe^ung

bafanter ©teilen an S)omtapiteIn, geiftlidjen $|3frünben unb ^omtureien

eingeftettt unb beren ©infünfte jum Seften bon 9)iilitärfpitälern be*

ftimmt l^atte. SDal^er erbitterte geinbfd^aft smifdfien ber 3entraljunta

unb ber bon S3alencia, ba^er bie fpätere Set^argie Valencias unter

ber liberalen SSermaltung be§ 3)krfd^aß§ Sudlet, balder feine Bereit^
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lüittigfett, tJ^erbinonb vn. bei feiner 9türffe^r im @egenfa^ su ber bamals

]^errfcf)enbcn reüolutionären 9iegterimg gum ^önig gu proflaniieren.

3n tabiä, bem reuolutionnrfteii Drte be§ bamaligen ©panien, ber=

urfad^te am 22. mib 23. Februar 1809 bie Slmuefen^eit eine§ ^eüoU=

mäd^ttgten ber 3entral|unta, be§ bummeti mib eingebilbeten 9J?arqui§

be SSittel, ben 2lu§6ru(f) einer ®nipi3rung, bie bie berbängniSüottften

g^olgen Ijättt bt^ben fi)nnen, lüenn fie md)t redjtjeitig in ha§ g^a^riünffer

beS Unabbängigfeit§fi'icge§ geleitet toorben märe. (5§ gibt fein beffereS

Seifpiel für bie SßiHfiir, bie bie Bentraljunta hd ber 8lnfteHung i^rer

S3eöo0märf)tigten malten lie^, nl§ bie ©enbung be§ ©enjor Sojano be

S^orreo sum ^erjog üon SBeHingtün. Söä^renb er in ferüiler ©d^meic^elei

üor bem englifdien ©eneral fn^bitrfelte, berid^tete er ^eimlid^ nn bie 3unta,

bie S3efc^merben be§ ©enerals über 9JfangeI an ^Proüifion feien öoll-

ftänbig unbegrünbet. SBeQington fam biefer ©oppelsüngigfeit be§ ©rfjurfen

auf bie ©pur unb jagte i^n mit ©diimpf unb ©c^anbe au§ feinem Sager.

S)te Sentralinnta märe in ber glüiflidjften ßage gemefen, ha§ burc^=

3ufübren, ma§ fie in einer i!)rcr ^ßroflamationcn an ha^ fpanifc^e 23oIf

berl^eifeen fiatte: „®§ ^at ber SSorfebnng gefallen, ha'Q S^r in biefer

fd^recflicben ^rifi§ feinen ©cf)ritt bormärt§ unb ber Unab^ängigfeit ent*

gegen tun fijnnt, ber (gud^ nid^t aud^ einen ©c^ritt näber ber 3^reif}eit

bringt." Seim 23eginn ibrer 2;ätigfeit bitten bie «Jransofen nod^ nid^t

einmal ein drittel üon ©panien in 23efi^ genommen. SSon ben bi§-

berigen Slutoritäten fanben fie entmeber überbaupt nid)t§ mebr oor, ober

ma§ oon ibnen nocb üorbanben, mar burd^ ibr ©iuüerftänbniS mit bem

©inbringltng ibm entmeber bßllig untermorfen ober auf fein ®ebeij3 gers

ftrent. S)ie Suuta bätte bie 2Jlad^t gebabt, jebe fo3iaIreformerifcbe Tla^>

nabme, Ut bie ©üter ber ^ird^e unb ber 2(ri[tüfratie auf bie 23onr=

geoifie unb bie Säuern übertrug, im 9?amen ber guten Baä)t ber 23ater»

lanbSüerteibigung obne meitere§ burcbjufe^en. ©ie ftanb unter bemfclben

(SlüdfSftern mie ber frangöfifd^e 2ßobIfabrt§au§fd^u^ — bie innere

Ummälgung mürbe geförbert burd^ bie 9?Dtmenbigfeit, äußere Singriffe

abäumebren; nod^ bagu bitten frfion einige 5]Sroöinäeu unter bem un=

erträgli(^en S)rudf ber SSerbältniffe ta^ Jöeifpiel fübner Snitiatioe ge*

geben. D^td^t genug aber bamit, ha^ fie ber fpanifd)en Df^eoolution al§

23leigemid)t anbing, mirfte fie im mabren ©inne be§ 2ßürte§ al§ 5?ontcrs

reüolution, inbem fie bie alten Slutoritäten mieberberftcllte, hk fcbon jer«

brocbenen Letten neu fdjuiiebete, ba§ rcüolutionäre 3^euer erftidte, mo
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iniuier e§ aufloberte, fiirj, inbem fie felbft nicf)t§ tat unb anhext ber=

l^mberte, etlüa§ 311 tun. ?ng fie in @et)illa am 20. Suit 1809 tagte,

l^ielt fogar bie englifd)e 5lDrl)regierung e§ für nutroenbig, eine f(f)arfe

$]3r0teftnDte toegen if)re§ fonterreüolutionären 35oiger)en§ an fie gu ridjten

„au§ 23eforgut§, tk allgemeine Segeifterung tt)iirbe burd^ fie unterbriicft

Jüerben".

(S§ ift einmal irgenbmo hk 23emerfung gemacf)t toorben, (Spanien

^ätte aüe ©c^rerfen ber Steijolution auSl^alten muffen, oljne baburd^ an

reöolutioimrer ^raft ju geminnen. Sßenn baran etma§ SBa^reS ift,

fo bebeutet e§ nichts anbere§ al§ eine üoUftänbige SJerurteilung ber

3entraliunta.

SBir l^telten e§ für um fo notmenbiger, biefen ^mtt Befonbcr? J^er^

oorju^eocn, meil teiu europäifc^er ^iftorifer bi§ je^t feine entfc^etbenbe

SBebeutung erfaßte. 9?ur unter bem 9tegime ber 3e"traliuuta h)ar e§

möglid^, bte gorberungeu unb 58ebürfniffe ber nationalen SSerteibiguug

mit ber Ummanblung ber fpanifdjeu ©efellfdfiaft unb ber (i^mangipatton

be§ nationalen (Seiftet gu bereinigen, oljne bie jebe politifd^e 25erfaffung

jerftieben mu^ loie ein 5P^antom bet bem geringften 3ufömmenfto|3 mit

bem lüirflid^en Se6en. Sie Sorted befanben fief) in gang anberen SSer*

i^ältniffen — gurüdgebrängt auf einen abgelegenen ^imtt ber ^alb=

infel, gmei Sa^re lang burd^ eine belagernbe franjöfifd^e SIrmee bon

bem §auptförper ber 9}bnarc!^ie abgefi^uitten , repräfcntierten fie ein

ibealeS Spanien, mä^renb ba§ mirflic^e «Spanien fd)on erobert mar ober

nod) fämpfte. 3iir 3eit ber Sorte§ mar Spanien in gmei Sieile geteilt.

2tuf ber 3§Ia be ßeon 3been otjue Saaten, im übrigen Spanien Saaten

o^ne 3been. ^m (Segenfa^ baju mu^te gur 3e't ber 3entraliunta bte

oberfte 9tegierung ein befonberS grofeeS 9)la§ bon Sdjioäd^e, Uufä^ig^

feit unb Unmidigfeit entfalten, um einen Unterfd^ieb smifd^en fpanifd^em

.Sirieg unb fpanifd^er 9teöolution sn fc^affen. S)ie ßorteS fd)citerten ba-

^er uic^t, mie fran§t)fifd)e unb englifd^e SdjriftfteQer behaupten, meil fie

rebolutiouär maren, fonbern meil it)re 3^üt)rer reaftionär maren unb

ben rid)tigen 3eitpnuft jur rebohitionären 5lftion berfä'umten. 3}loberne

fpauifd^e Sc^riftfteUer, bie fid) burd) bie englifi^^franjöfifd^en ^ritifer

berieft fut}lten, maren bennod^ nic^t imftanbe, fie gu miberlegen, unb

l^eute nod^ empfinben fie jd^mers^aft ha^ 23onmot bc§ 2Ibbe bc l^rabt:

„S)a§ fpanifd^e SSoIf gleid^t bem SBeibe Sganarell§, ha^ geprügelt

fein miH."
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V.

mzrv 2)orI tribune, 30. Dftobcr 1854.

S)ie 3entrnliunta berfagte in ber SSerteibigung t^re§ SSaterlonbS, tt>eil

ffe in i^rer rebolutionären ÜJiiffion öerfagt ^atte. 3nt S3ett)U§tie{n ber

eigenen <Bä)tvM-)t , ber unficfieren ©rnnblage i^rer Wlai^t unb i^rer

auBerorbentlidien llnpopufaritnt, mad^te fie gar nic^t ben S5erfud^, ben

— nUen rebolutionären 3eitläufen eigentümlid^en — Sfiiüalitäten, ®ifer*

fiic^teleien unb anma&enben $Präten[ionen ifjrer Generale anber§ ent=

gegenjutreten al§ burd^ nnmürbige Xxiä§> unb Eleinlid^e Intrigen. SDa

fie ftänbig in %md)t unb 2(rgmo^n gegen i^re eigenen militärifd^en

Sefe^Igfjakr lebte, fo bürfen ttjir SBettington bollen ©lauben fd^enfen,

loenn er feinem S3rnber, bem SOIarquiS bon SBelleSlet), om 1. September

1809 fd^reibt: „^ä) fürd^te fe^r, ha^, fomeit i^ ha^ SSorge^en ber

Bentraljunta beobachten fonnte, fie biel meniger t^r Stugenmerf auf mili-

tärifd^e SSerteibigung unb militärif^e Operationen rid^tet al§ auf politifd^e

Intrigen unb auf ©rreid^ung fleinlic^er politifd^er 3iele."

3n rebolutionären Seiten, tüo aUe S3anbe ber Suborbination gelodert

finb, fann bie militärifd^e ©ifsiplin nur bann aufrechterhalten merben,

lüenn bie (Generale unter ftrengfter bürgerlidf)er 3)if3iplin gehalten hjerben.

Söeil bie Sentraljunta infolge i^rer bisfjarmonifd^en 3u[antmenfe^ung

e§ niemals fertig brachte, it)re (Sencrak im Saum ju l^alten, fo ber*

mod^ten bie (Generale aud^ mieber mä)t, i^re ©olbaten ju bänbigen, unb

bi§ 3um ©d^Iu^ be§ Kriegs erreidf)te bie fpanifd^e ?(rmee niemals ein

3)urd5fd^nitt§mafe an SDif^ipIin unb (Suborbination. ®iefe Snfuborbination

ttjurbe nod^ berftärft burd^ ben aJlangel an D^al^rung, ^leibung unb anberen

materiellen Sebürfniffen einer Slrmee — benn bie moralifd^e 23erfaffung

einer Slrmee ^ängt, mie ^Japoleon fid) au§brüdte, gans bon il^rer mote?

rietten SSerfaffung ab. S)ie Bentraljunta mar ntc^t tmftanbe, bie Slrmee regel=

mä&ig gu berforgen, bagu reid^ten bie 9)lanifefte beS armen 5]Soeten Duintana

nid^t an§, unb um i^ren ©riaffen ben nötigen 92ad^brud äu berlei^en, fjätte

fie SU benfelben rebolutionären 3}Ia&nal^men greifen muffen, bie fie in

ben 5l?robin5cn bernrteilt ^atte. ©ogar bie allgemeine Söe^rpflid^t ofjne

2lu§nafimen unb oljue S^iidfid^t auf 5|3r{bilegien unb bie jebem geborenen

«Spanier garantierte 3}löglid^feit, in ber 5h-mee jcbe 9tangftnfe erflimmen

äu fönnen, maren baS SSerf ber probinjialcn SuntaS unb nid^t baS ber

3entraliunta. SBarcn alfo einerfeitS bie 9lieberlagcn ber fpanifd^en 9lrmee

l^erborgerufen burd^ bie fonterrebolutionäre llnfäljtgteit ber 3entraliunta,
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fo brürfte biefeS 0}?tfegefd^{dE aiibererfett§ toieber btefe S^iegierung nod^ me^r

l^erab, unb il^re Slb^ängtgfett üon unfähigen, aber anmnfeenben mtlitärifd^en

23cfef)Ig^abern tüuc^§ in bem Wla'^t, al§> fie jum (Segeiiftanb ber öffent*

It^en 2JJi^ad[)tung unb beS öffentltd^en 9}?t§trauen§ luurbe.

OOjtüar überatt gcfc^Iagen, tauchte bie fpanifd^e fte^enbe 2(rniec bennod^

immer tüieber überaü auf. 0)?el)r al§ stoanäigmal serftreut, föar [ie ftet§

lüieber bereit, bem g^einb bie ©pi^e ju bieten, unb erfd^len oft nad^ einer

9^ieber[age mieber in erneuter ©tärfe. ®§ l^atte feinen Swtd, fie gu

fc^Iagen, benn bei ifjrer rafc^en '^i\iä)t mar i^r S5erluft an 2}tenfd^en

meiftenS gering, unb au§ bem Sßerluft an ©ebiet macfitc [ie fid^ nid^t§.

9?ad)bem fie fid^ 'ija^ÜQ auf bie (Sierra? jurüdgesogen, fonnte man fidler

fein, bafe fie fici) mieber fammeln unb, öerftärtt burc^ neuen S^^Qf
mieber auftauchen mürbe, menu man fie am menigften ermartetc, unb

mar fie aud^ nt^t fäl)ig, ben ^ransofen äßiberftanb su leiften, fo boc^

baju, fie in fteter S3emegung ju galten unb fie ju 3mingen, i^re Gräfte

3U geifplittern. ®Iüdflict)er al§> bie Dluffen, l^attcn fie e§ nid^t einmal

nötig, erft gu fterben, um bon ben S^oten mieberauferfte^en gu töimtn.

2)ie öerpngniSODlIe 0(^lac^t üon Ocanja am 19. 92oöem&er 1809

mar bie le^te grofee reguläre ©d^fadjt, bie bie Spanier auSfod^ten; üon

biefer 3eit an befdöränften fie fic^ auf ben ©ueriüafrieg. ©rficn btefe

2;atfad)e be§ 2lufgeben§ einer regelred^ten ^riegfn()rung bemeift bie SSer-

brängung ber nationalen burd^ lofale 9iegierung§3entrcn. 2l(§ bie Tli^-

erfolge ber ftel)enben SIrmee fid) regelmäßig mieber^olten, mürbe bie ©r*

Hebung ber ®ueriaa§ allgemein, unb bie 9)?affe be§ S5oIfe§ badete faum

me^r an bie nationalen 9?{eberlagen, fonbern beraufc^te fid^ an ben lofalen

Erfolgen feiner gelben. 3n biefem einen $)3unft menigftenS teilte hie

3entraliunta hk allgemeinen 3ßufionen. „S3on einer ©ueriüaaffäre mur=

ben in ber ©accta genauere S3eri(^te gebrad^t al§ öon ber ©d^Iad^t bon

Dcanja."

<So mie 3)on Ouic^otte mit feiner ßanje gegen ba§ ®d)ießpulüer protes

ftiert ^atte, fo proteftierten bie (Suertüaä gegen Slapoleon, nur mar ber

®rfoIg ein anberer. „SDIefe ©uerittaS", fagt ba^ öfterreid^ifd^e 3JiiIitär=

blatt (1. 23anb, 1821), „trugen fojufagen ibre Safi§ in fic^ felbft, unb

iebe Operation gegen fie enbete mit bem $8erfc^minben ibre§ ObjeftS."

2Jian muß in ber ©efd^id^te beS ®uerittafrieg§ brei $15erioben unter*

fd^eiben. 3n ber erften griff bie Seuölferung aller ^roüinsen gu ben

SBaffen unb führte einen ^i^clfdjärlerfrieg, mie in Slfturien unb ©aticien.



439

Sn bcr 3iueiten btlbeten \\ä) (SuertQabanben au§> ben D^eften ber fpantfd^en

5(rmeen, au§ fpauifi^en 2)eferteuren bon franäöfifd^cn 2Irmeen, au§©c!^nutgg=

lern nfiD.
;

[ie ktrieben htn ^rieg a(§ ifjre eigene ^aä)t, unabhängig üon

iebein fremben ©influfe unb nur, fott)eit er t^ren unmittelbaren 3ntere[fen

biente. ^mä) gliicflid^e 3"fätte unb Umftänbe mad^ten fie fid) häufig gu

Ferren ganzer 2)tftrtfte. «Solange bie ®uerilla§ [i^ in biefer SBeife gu-

fammenfanben, pßten fie al§ ©anjeS mlji feinen ©einreden ein, waren

aber nirf)t§beftolüeniger ben g^ranäofen anwerft gefäfjrlirf). ®ie bilbeten bie

©runblage einer tatfäcfjlid)en S3oIf»beloaffnnng. Sot fic^ bie Gelegenheit

gu einem SSeutejug, ober plante man eine gemeinsame Unternefimung, fo

faubcn fid^ bie rü^rigften unb öerioegenften Elemente ber Seöijlferung ein,

unb btefe üereinigten fic^ bann mit ben @uerilla§. 3Jiit äufeerfter ©d^neHig;

feit ftür^ten fie ftd^ auf i^re 23eute ober ftellten \iä) in ©d^Iac^torbnung

auf, je nadjbem e§ ha§> Unternehmen erl^eifrfite. §äufig fam e§ bor, ha^

fie einen gangen S^ag einem loadifamen ^einb gegenüberftanben, nur um

einen Kurier absufaugeu ober 25Drräte gu ergattern. 5(uf biefe 2trt ^atte

ber jüngere ^Tdna ben SSiseföntg üon 3koarra abgefangen, ber öon ^o\cp^

S3onaparte eingefe^t mar, unb ebenfo l^atte ©aliano ben ^ommanbanten

bon (Sinbab 9^obrigo jum (befangenen gemad^t. Bar i^r 2^ort)aben au§=

geführt, fo ging jeber einjelne mieber feine§ 2Bege§, unb man fonnte

beioaffnete a)Mnner fid) nad^ allen 9ti^tungen gerftreuen fe^en, tnbe§

bie äufammengelaufenen Säuern rur)ig mieber gu tf)rer gemo^nten Sefd^äf-

tigung äurüdfehrten, „ofjne ha\i if)re SIbmefenbeit and) nur bemerft morben

märe". Saburd) mar natürlid§ ber Serfe^r auf aßen Sßegen unterbunben.

Siaufenbe bon geinben maren sur ©teile, unb babet mürbe fein einjiger

fiditbar. ^ein Kurier fonnte ej:pebiert merben, o^ne abgefaßt, fein 5probiant

berfc^irft, o^ne abgefangen, feine Semegung unternommen, obne bon

iöunberten bon Slugen beobad^tet gu merben. ^abü aber gab e§ fein

aJiittel, eine berarttge Serbinbung an ber Söurjel ju faffen. S)ie g^ranäofen

mu&ten unauf^örlid^ gerüftet fein gegen einen g^einb, ber, obmol^l er

unau§gefe|t auf ber ^^luc^t fd^ien, boc^ ebenfo unauSgefe^t mieber auf-

taud^te, unb ber überall mar, o^ne ha^ man if)n je ju ©efid^t befam,

ha ibm bie Serge al§ ©d^Iupfroinfel bienten. SIbba be '^xaht fagt: „®§

maren mcber ©d)lad)ten nod^ 3ufammenftiJBe, bie bie Jrangofen erfd^öpften,

fonbern bie unauff)örlid)en Duälereicn eines unfic^tbaren ^einbe», ber fid)

im SSoIf bertor, menu man i^n berfolgte, um au§ bemfelbcn al^hdb

mieber mit erneuter ^raft emporäutandien. ®er Some in ber ^Jabel, ben
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btc ^Mc 5U ^obe peinigt, gibt ein getreues 23ilb ber frangöfild^en

2lrmee."

3n t^rcr britten 5]3eriobe äfften bie ®uerttta§ ein regelred^tcS fte]^enbe§

§eer mä), öerftärften i^re ^orp§ gur SaU öon 3000 6i§ 6000 2«ann,

lüurben gur (Seidel fämtlid^er 3)iftrifte unb gerieten in bie §änbe einiger

weniger tJü^rer, bie fie für il^re eigenen Qw^dt mtfebranrfiten. S)iefe

5inberung beg <S^ftem§ öcrfd^affte ben «Jrangofen bei i^ren kämpfen mit

ben ©uerillaS grofee 25orteiIe über fie. ®urd^ i^re grofee Satjl föurbc e§

ben ®ueritta§ unmijglid^, fid^ toie biSl^er gu berftecfen unb plöfelic^ gu

berfd^tt)inben, ofjne fid^ gum ^ampf ftetten gu muffen; fie mürben jefet

f)äufig eingeholt, gefd^Iagen, serftreut unb für eine SBcile aufeerftanb

gefegt, weitere Beunruhigung gu berurfad^en.

SSergleid^t man bie bret gerieben be§ @uerittafrieg§ mit ber politifd^en

(Sefrf)ic^te Spaniens, fo finbet man, bafe fie bie entfprec^enben (Srabe

barfteHen, bis gu benen bie fonterrebolutionäre 9tegierung ben @eift be§

23oIfS nad^ unb nad^ abgefüllt l^atte. 3m Slnfang l^atte fid^ bie gange

Sebölferung erhoben, bann lüurbe bon ©ueriQabanben ber ?5reifd^ärler=

frieg gefüf^rt, beffen 3fieferben gange ^iftriftc bilbeten, unb fd^Iiefelid^

enbeten fie in lofen ^orp§, bie ftets auf bem 5]3unft ftanben, gu Jöanbiten

gu merben ober auf ba§> 9?ibeau ftel^enber 9?egimenter l^erabgufinfen.

(Sntfrembung bon ber bberften DIegierung, gclodferte S)ifgiplin, unauf=

f)örlid^e§ 3JJifegefd)idf, beftänbige g^ormierung, Sluflöfung unb SBieber;

formierung, unb ba§ fed^S Sa^re laug in allen ^aber, ba mar e§ unau§=

bleiblic^, ha^ ber ^ern ber fpanifcben Strmee unfef)Ibar ta§> SBefen be§

5]3rätDrianertum§ annehmen mufete, unb ba^ fie gum toiüigen SBerfgeug

i^rer ha^ ßanb mifefianbeinben g^üfjrer mürbe. ®ie Generale felbft Ratten

notmeubigermeife entmeber an ber 3entralregierung teilgenommen, ober

fie j^atten fid^ mit i^r geftritten ober gegen fie fonfpiriert, immer aber

Ratten fie ba§ ©emid^t i^re§ @(i)mert§ in bie politifd^e Sßagfd^ale ge*

morfen. ©o ^atte ßuefta, ber fpäter fo fe^r ba§ SSertrauen ber 3cntral=

junta gemonnen gu l^aben festen, ba^ er il^re @d)tad^ten berlieren burfte,

mit bem Sonfeio dleal gu fonfpiriereu begonnen unb bie 2Ibgeorbneten

ber 3entraliunta für Seon gefangen gefegt, ©eneral 9J?orla, felbft ajiit*

glieb ber ^entraljunta, ging in ba§ bonapartiftifdie Sager über, nac^bem

er ÜJiabrib ben ^^rangofen ausgeliefert ^atte. SDer gecfen^afte aJJarguiS

be las DflomerlaS, ebcnfadS ein 3JiitgIieb ber 3unta, fonfpirierte gegen

fie mit bem aufgeblafenen 3ofe $}3aIafoE, mit bem nidjtSmürbigen 3}iontiio
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unb mit ber aufriiJ^rerifd^en 3unta Don ©cüiffa. 3)te ©enerale SaftanjoS,

S3Iafe, SlbiSbal (ein D'3)onnelI) figurierten nad)e{nanber al§ 9iegenten

gur 3eit ^^^ ®orte§ unb intrigierten nnunterbrod^en. S)er ^apitän=®enera(

öon SSalencia, S)on 36abier (Slio, lieferte (Spanien fc^IieBIi(^ auf ®uabc

unb Ungnabe an ?5^erbinanb VII. au§. S)a§ prätorianifd^e ©tement roar

fi(f)er unter ben ©eneralen ftärfer öertreten al§ unter i^ren S^ruppen. 2luf

ber anberen ©eite bilbeten bie Slrmee unb bie @ueriüero§ — hk lüätjrenb

be§ ^ricg§ einen S^eil itjrer O^i't^rer, mie 5ßorIier, SacQ, (SroIe§ unb 2SiÜa=

campa, au§ ben Df^ei^en ber l^erüorragenbften Sinienoffijiere genommen

fatten, lüätirenb bie Sinie fpäter (Sueriflafül^rer roie Wim, (Smpecinabo

unb anbere aufnal^m — ben rebolutionärften Zdl ber fpanifd^en ®efett=

fc^aft; fie refrutierten fic^ au§ alien Greifen, eingefd^Ioffen bie ganje

feurige, ftrebfame unb patriotifd^e Sugenb, alle, bie bem einfrfjläfernbeu

©cift ber 3cntralregiernng nid^t §ugänglid^ maren unb fid^ üon ben ^effeln

be§ ancien regime befreit fatten; ein Xcil Don it)nen, barunter dlkqo,

fe^rte nad^ mel^rjäfiriger @efangenfcf)aft au§ g^ranfreid^ äurüdf. 2Bir

braud^en ba^er burd^au§ nid^t überrafd^t über hen (Sinftu^ ju fein, ben

bie fpanifc^e Slrmee in fpäteren Semegungen ausübte; meber toenn fie hk

reüolutionäre 3nitiatiüe ergriff, nod^ menn fie burd) tl^r jprätorianertnm

bie Steüolution fc^äbigte.

S)te (SueritlaS felbft mufeten, ha^ tft flar, nad^bem fie fo biele 3al^rc

auf bem 8d^aupla^ blutiger kämpfe agiert, bie ©emol^nl^eiten bou Sanb=

ftreid^ern angenommen unb alien i^ren Selben[d)aften be§ ^affea, ber

diaä)e unb ber 5piünberung§tt)ut freien Sauf gelaffen fatten, in ^JriebenSs

jeiten einen pd^ft gefatirlid^en 2)lob bilben, ber auf jeben 2Binf immer

bereit mar, im Dramen irgenbeiner $ßartei ober irgenbeine§ $ßrin3ip§ für

benjentgeu auf5utreten, ber gut beja^Ite ober ben millfommeneu äJormanb

äu einem $]3lünberung§ftreifäug bot.

VI.

9leit> §)or! tribune, 24. 9lot)embcr 1854.

Slm 24. September 1810 berfammelten fid^ bie aufeerorbentlid^en ©orteS

auf ber 3§In be Seon; am 20. g^ebruar 1811 berlegten fie i^re ©ifeungen

bon ba nad^ ^abtj; am 19. ajiärg 1812 berfünbeten fie bk neue ^on-

ftitution nnb am 20. September 1813 fdfjloffen fie il)re ©i^nugen, brei

Satire nad^ beren ©röffnung.

S)ie Umftänbe, unter bencn biefer ^ongre^ gnfammentrat, finb oJ^ne*

gleichen in ber ©ejdiid^te. ^ein gefe^gebenber Körper l^atte je guöor feine
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SHitgliebcr au§ \o üer)d)iebenen teilen ber SBeltfugel gujamnien&eritfcn,

feiner ^atte je guüor über fo geiüalttge ©ebiete in (Snropa, 2lmerifa unb

2l[ien, über fo berfd^iebene D^affen unb jo oerioicfelte 3ntere[fen su be*

[timmen gel^abt, at§ biejer; unb ha^ äu einer 3eit, tt)o faft ganj Spanien

Don ben g^ransofen offupiert njar, unb ber Sl'ongrefe felbft, üon Spanien

üucfiftciblid^ burc^ feinblidie Slrmeen abgefd^nitten unb auf einen fdjmalen

Sanbftreifen oerbannt, angefid^tS einer if)n umgebenben unb belagern^

ben Slrinee feine ©efc^e eriaffen innfete. S3on bent entfernten SBinfel ber

3§Io (Slab it an a au§ tooQten biefe 2Jiänner bie ©runblage ju einem

neuen Spanien legen, wie i^re SSorüäter bie§ bon ben Sergen üon ßa=

oabonga unb Sobrarbe au§ getan fjatten. 2Bie follen njir ha§> merfroürbige

^4Jpnomen biefer Äonftitution bon 1812 erftären, bie fpäter bie ge=

frönten §änpter ®uropa§ in ifirer Jßerfammlnng gn 23erona al§ hk auf=

luieglerifd^fte 5lu§geburt be§ 3cifobini§mu§ branbmarften, niie erflären,

»üiefo biefe ^onftitutton bem ^opfe be§ alten niDnd)ifrf)en unb abfoIu=

tiftifd)en Spanien gerabe gn einer 3eit entfprang, too e§ gang in einem

Ijeiligen ^rieg gegen bie 3^eboIntion aufjuge^en fd^ien? SBie follen mir

e§ anbererfeitö erflären, ta^ biefe felbe ^onftitution einem Sd^atten

gicid) berfd^manb — gleid) bem „sueno de sombra" fagen bie fpanifd^en

.•^iftorifer — , al§ fie mit einem lebenben 23ourbonen in Serü^rung fani?

3ft aber hk ©ntfte^ung biefer ^onftitution ein 9tätfel, fo tft il^r SBcr*

fd^minben bod^ feine§. Unb um ha§ 9^ätfel gu lijfen, moffen mir berfud^en,

einen fnrjen 5?ommentar eben biefer tonftitution bon 1812 3u geben,

bie bie Spanier fpäter nod^ gmeimal bermirflidien mollten; guerft in bem

3eilraum bon 1820 hi§ 1823 unb bann im Sa^re 1836.

S)ie tonftitution bon 1812 befte|t au§ 334 Strtifeln unb umfaßt

folgenbe ge^n Slbteilungen: 1. $Die fpanifdje Station unb bie Spanier;

2. ba§ fpanifdje ^Territorium, feine Dleligion unb Delegierung unb bie

fpanifdien Sürger; 3. bie ©orteS; 4. ber ^önig; 5. bie ®erid)t§]^Dfe unb

bie Snftiabermaltung in 3tbil= unb ^riminalfadjen; 6. bie innere die-

gierung ber ^ßrobingen unb Kommunen; 7. bie Steuern; 8. bie nationale

0}MIitärmadE)t; 9. bie öffentliche (Sraie^ung; 10. hk Befolgung ber ton*

ftitution unb bie 2lrt, mie bei Stnberungen berfelben borauge^en ift.

SluSgel^enb bon bem (Srunbfa^, ba^ „bie Souoeränität il^ren roefent=

lid^en Si^ in ber Üktion f}atf i'ie ^^^er anSfd^IieBHc^ haS ditä)t befi^t,

grunblegenbc (Sefe^e äU erlaffen", proklamiert bie tonftitution nid)t§-

bcftomeuiger eine Teilung ber ©emalt, berjufolge „bie gefe^gebenbe 3)Jac^t
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in Me Sorted in ®emeinfrf}nft mit bem ^önig öerfegt wirb", „bie 2Iug-

fii^rung ber ®e[e^e auf ben ^önig befrf)i-änft t[t", „bie Sfninenbung

ber (Sefe^e in 3iöil- unb S!riniinalfac^cn au§|c^IieB(t(^ 6ei ben ©eridötS*

l^öfcn liegt. 2Bebcr bie (Sorted uoä) ber ^önig finb in irgenbeinein

gatte ermäd^tlgt, gerid^tlid^e ©emalt an§3uü'6en, in fd)iüe6enbe ^^älle

ein3ugreifen ober bie S^ieütfion ein§ gefällten llrteil§ an^uorbnen."

®ie 23a[i§ ber S^ationalöertretung ift 6I0& bie 23eDöIferung; auf je

fed^^igtaufenb Seelen fommt ein deputierter. S)ie ßorte§ beftefjen au§

einem ^au§, bem ber (Semeinen, unb bte 2Ba[)I gefd^iefjt bnrd) ba^ aü=

gemeine ©timmred^t. S)a§ SBa^Ired^t genießen aße ©panier mit 2(u§=

na^mc bon $au§ge[inbe, 53anfrotteuren unb SSerbred^ern. 9?ac§ bem

3a^re 1830 barf fein Sürger biefe§ 3^ec^t ausüben, ber ntc^t lefen unb

fdireiben fann. S)ie 2Bat)I ift gleid^ioo^I inbireft, benn fic muB bie brei

©tufen ber $|Jaro(i^ia(j, S)tftrtft§s unb 5|]rüüin3ialiüaf)len paffieren. ©ine

beftimmte 25ermögen§quaIif[fation gibt e§ nid^t für einen Slbgeorbneten.

2Bol)I mu& laut Slrtifel 92 „ein Slbgeorbueter ber (Sorten, um mä[)Ibar

5U fein, ein angemeffene§ jäfjrlic^eä ©infommen befi^en, ba§ au§ luirfs

Iirf)em perfönlit^em SSermögen ^erftammt", aber 2lrtifel 93 l^ebt ben bor=

Ijerge^enben für fo lange auf, bi§ bie (5orte§ bei itjrem fpäteren Sw
fammentreten ertlären merben, e§ fei bie 3eit gefommen, n)o er in ^raft

tritt. S)er ^önig l^at toeber ba§ 9ted)t, bie Sorted aufgulöfen noc^ fie

äu bcrtagen; fie üerfammeln fid^ aUjä^rlit^ in ber §auptftabt am 1. SDJärj,

o^ne einberufen gu üjerben, unb fi^en minbeften§ brei 3J?onate Ijinter=

cinanber.

Sitte giüei Salute toerben neue ®orte§ getuä^It, unb fein S)eputierter

fann nad^einanber in grtjei 6orte§ fi^en, haQ l^eifet er fann erft nad^

Stblauf ber näd^ften (Sorte§ nad^ gmei Sß^ren föiebergemätitt njerben.

^ein ^deputierter barf 33eIoI)nungen, 5)3enfionen ober SBürben öom ^onig

forbern ober annel^men. ©taatSfefretäre, Staatsräte unb Seamte be§

fijniglidfien $au§^alt§ finb al§ deputierte für bte ©orteS nidfit tDä^U

bar. ^ein öffentli^er 9^egierung§angefteQter barf al§ 2)eputierter in bie

6orte§ bon ber 5]3robinä geioäljlt loerben, in ber er fein 2Imt ausübt.

Um bie deputierten für ifire SluSgaben gu entfd)äbigen, fotten bie be=

treffenben Jßroblnsen fo biel töglid^e 3itf'i)üffe leiften, als bie (^oüt^

im ätoeiten ^at)xt jeber (Seneralbeputation für bie Deputation ausfegen

werben, bie nad^ i^nen folgen mirb. S)ie ßorteS fönnen nid^t in ©egen^

loart beS £'i)nig§ ber^anbeln. Sin Stätten, wo bie 3}iin{fter im ^?amen
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beS £öntg§ ben (5orte§ eine 2JitttetIung gu madden l^aben, mögen fie

ben Debatten fiettüol^nen n^ann unb toie e§ ben ßorteS pa[fenb erfc^eint,

mögen bann anä) reben, bürfen jebod^ nie bei einer 2lb[ttmmung an*

mefenb [ein. S)er ^önig, ber Sßrinä bon Slfturien unb bic SfJegenten

muffen öor ben 6orte§ auf bie ^onftitution fc^mören; biefe l^aben ju

beftimmen über jebe §aupt= ober 9f{ecbt§frage, bie fid^ anläfelid^ ber S^i^fon=

folge ergeben mag, unb baben, menu nötig, eine 9?egentfd)aft gu mäblen.

2)ie ßorte§ muffen alle Serträge, bie htn §anbel, ©nbüentionen ober

Offenfiübünbniffe betreffen, bor i^rer Siattfifation genefjmigen, l^aben

bie 3ulaffung frember S;rupben in§ ^önigreicb ä« geftatten ober gu

üerbieten, fjobtn bie Schaffung ober Unterbrüdung Don SHii^terftellen

bei ben burc^ bie SSerfaffung eingefe^ten ®erirf)ten angnorbnen, ebenfo

bie ©d^affung ober Slbfc^affung Don öffentlid^en 2(mtern; ferner b^ben

fie jebe» 3abr auf SSorfd^Iag be§ ^önig§ über bie ^obe ber ßanb» unb

(geemadbt in 3^rieben§= unb ^riegSjeiteu gu beftimmen, SSerorbnungen

für bie Slrmee, bie g^Iotte, bie SSolfSmilij in allen ibren B^eigen gu

erlaffen; bie 5(u§gaben für bie ©taat§üermaltung feftäufe^en; aüjä^rlid)

bie Steuern gu beftimmen, in pßen ber 9lotmenbigfeit öffentlicbe 2tn-

lei^en aufgunebmen; ha§ ©elbmefen fomie (SemicbtS* unb 2)kMijftem gu

regeln, ein aügemeineS ©ijftem ber offentlidjen ©rgiebung aufäuftctten,

bie politifc^e grreibeit ber ^l^reffe gu fc^ü^en, bie 2)?inifteröerantmortIicb-

feit lüirflic^ unb mirffam anSsugeftalten ufm. 2)em Siönig ftebt blo^

ein auffd^iebenbe§ SSeto gu, ba§ er mäbrenb gmeier anfeinanberfofgeuber

©effionen ausüben barf; mirb aber berfelbe ©efe^eutmurf ein brittcS

9)ial üorgelegt unb bon ben gorteS be§ näcbften Sa^reä angenommen,

fo gilt bie 3ufiünmung be§ Königs al§ gegeben, unb er ift t)er=

pfitdbtet, fie gu erteilen. 23eüor bie ßorte§ eine ©effiou fdblieBen, fe^en

fie einen au§ fteben tl^rer 3Jlitglieber beftebeuben permanenten 2lu§=

fcbu^ ein, ber in ber ^auptftabt bt§ gum nä^ften Bufammcntritt ber

©orteS tagt, unb ber ermäcbtigt ift, bie ftrifte ©inbaltung ber 2?erfaffung

unb bie genaue 2lu§fübrung ber ©efefee gu übermad^en, ben näd^flen

©orteS über jebe ©efe^eööerlefeung gu bericbten, bie er beobacbtet baben

mag, unb in früifcben Betten eine auBerorbentlidbe ©iljnng ber ßorteS

eingnberufen. 2)er £bnig barf ba§ ßanb obne Buftinimung ber ©orteS

nicbt oerlaffen. 3ur Eingebung einer (5^e braucbt er bie ©inmiötgung

ber ßorte§. S)ie SorteS fefeen iia§ jä^rlid^e ©tnfoiumen be§ föniglic^en

<öau§Ijalt§ feft.
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^er etusige geheime dlat be§ .töntg§ tft ber ©taot§rat, bem fein

3}|ini[ter nngel^ören barf, unb ber au§ bterätg ^Perfonen 6eftel)t: qu§

Dier ©eiftlic^en, bier ©rauben bon ©panten unb äU)eiuubbreiBtg ^ttüof

ragenbeu SßeriDaItung§t)eamten, bie ber tijutg atte au§ einer Don ben

©orte§ aufgefteüten Sifte bon J^unbertsiuauatg 5]3erfoneu toä^ren mufe;

feiner ber augenblicflid^ funfttonierenben deputierten faun 3)iitglieb be§

6taat§rat§ toerben, nod^ barf ein a)lttglieb Slmter, SBürben ober Sin*

ftettungen bom ^onig annel^men. S)ie Staatsräte bürfen nid)t ol^ne

au§reid^enbe ©rünbe eutlaffen ujerben, bie bor bem oberften (Seric^t^*

l^of äu ernjeifen finb. 3)ie (JorteS &e[timmen ha§ ©el^alt biefer Diäte,

bie ber ^önig in aKen loid^tigen ^J^ragen l^oren mu&, unb ernennen bie

^anbibaten für geiftli($e unb geric^tlidje 5Imter. 3n ben ©eftionen, bie

fid^ mit ber (Serid^tSbarfeit kfaffen, finb aHe alten (FonfejoS abgefdjafft,

eine neue Drganifation ber ©erid^tSfjöfe mirb eingefiif^rt, ein oberfter

(Seridf^tg^of errid^tet, ber bie 9}iinifter im Stnflagefaff gu ber[)i3ren f)at,

fid^ mit alien 3^äHen ber (Jnilaffnng ober ?(mt§fu§penbierung bon ®tant§-

räten unb ©erid^tSbeamten befaffen mufe ufio. ^ein ^jSroje^ barf begonnen

toerben, o^ne ha^ ein SSerfiJfjnnngSberfud^ nac^geioiefen ift. S^ortnr,

3ibang unb 2?crmögenc>fonfi§fation merben abgefdjafft. 2Iud^ alle SIuö=

na^megerid^te finb abgefd^afft, bi§ auf bie milttärifdjen unb bie geift=

lid^en, gegen bereu (Sntfdjeibungen jebod^ an ben oberften ©eridOtSfjof

appelliert merben barf.

S'iir bie innere SSerioaltung ber 6täbtc unb Kommunen (Kommunen

fotten, mo fie nod^ nid^t ejiftieren, in alien Segirfen mit einer ^tüblk-

rung bon taufenb ©eelen gebilbet merben) foUen 2lQuntamiento§ gefd)affeu

merben au§ einem ober mehreren 9Jfagiftrat§beamten, 91at§berren unb

öffentUd^en 9?äten, über bie ber ^oliseipräftbent (ßorregibor) ben 23orfiö

fü[)rt unb bie nad^ allgemeinem Söaljlred^t gemäl^It merben. ^ein im

Stmt befinblid^er ober burd^ ben ^onig angeftellter öffentlicher S3eamter

fann al§ SRagiftratSperfon, 9iat§berr ober öffentlid^er dM mä^lbar fein.

SDie ftäbtifd^e 2:ätigfeit foil öffentliche ^ßflid^t fein, bon ber niemanb o^ne

jmingenbe red^tlidje Urfacf^e befreit fein foH. ^ie mnniäipalen ^örperfdl)aften

follen aüe ibre ^Pflidjten unter ber 2Iufficbt ber ^Probinsialbeputationen

ausüben.

2)ie politifd^e Dlegiernng ber ^Probinjen foil bem ©ouberneur (jcfe

politico) anbertraut fein, ben ber .tönig aufteilt. SDiefer ©ouberneur ift

in SSerbinbung mit einer 2)eputation, bereu 23orfiöenber er ift unb bie
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bon ben Scätrfen getüä^It lotrb, foBalb fie fid^ 311 ben aUgemcinen SBa^Ien

ber aJiltglieber für bie Sorte§ berfammeln. 2)iefe ^ßroötnätalbeputationen

Befte^en au§ fieben 9)tttgliebern, benen ein bon ben (Sorted begOi^Iter

©efretär affiftiert. S)ie ©i^ungen biefer S)eputattDnen follen f)ödE)ften§

neunsig S^age im Sa^re bauern. ©emäfe ben 5|>flid)ten unb ber (Semalt,

bie iOnen gugeteilt finb, Bnnen fie al§ ftänbige ^ommiffionen ber GorteS

betrad^tet werben. Sitte 2)litglieber ber 2I^untamiento§ nnb ber $PrDbinäfaI=

beputationen fd^roören beim 2tmt§antritt ben ®ib ber SCrene auf bie ^on-

ftitution. 2Ba§ bie Steuern anbelangt, finb attc ©panier ol^ne irgenb^

meieren Unterfc^ieb berpflid^tet, im 2SerI)äItni§ ju i^ren SJ^ittcIn su

ben @taat§au§gaben beijutragen. ©amtliche 3t>ttämter fottcn unter*

briicft beerben, mit 5Iu§na]^me berjenigen in ben ©ee^äfen ober an ber

©lenje. Sitte ©panier finb auana^malo^ miütärpflid^tig, unb neben ber

ftefjenben "Slrmee fetten nationale 2}Hli5forp§ in ieber ^l^robinj gebilbet

merben, bie fid^ an§ bereu Semo^nern je nad^ ber 3al^I ber öebölferung

unb ber SIrt ber 33erl)ältniffe refrutieren. ©nblid^ barf bie SSerfaffung

bon 1812 and) nidjt in i^ren fleinften ©itisel^eiten nngetaftet, beränbert

ober forrigiert merben, el^e ntd^t ad^t Sa^rc feit ilirer (Sinfü^rung ber*

ftri(^en finb.

21I§ bie Sorte? bem fpanifd^en ©taate biefe neue (Srunblage geben

mottten, maren fie fic^ natürlid^ flar, ha^ eine folc^e moberne politifd^c

^Duftitutiou bbttig uubereinbar mit bem alten fosialen ©t)ftem fei, unb

fie fünbigteu bafier eine Slnga^I bon (Sefe^enttoürfen an, bie eine orga=

nifd^e S^eräuberung ber bürgerlid^en (Sefettfc^aft im Sluge Ratten. ©0

fd^afften fte sum S3eifpiel bie Snquifition ah, unterbrücften bie l^errfd^aft*

lid^e ©erid^tSbarfeit mit i^ren ejflufiben, prol^ibitiben unb räuberifd^en

feubalen $J^ribiIegien, al§ ba finb Sagb*, g^ifc^erei*, 2öalb= unb 3JJül^Iens

red^t, inbem fie hahti fold^e ausnahmen, bie gegen Entgelt crmorben

morben maren unb bie ba^er abgelöft föerben fottten. ©ie fd^afften in

ber gangen 9)?Dnarc^ie ben S^l^nten ah, ftettten bie Sefefeung atter geift*

lidfjen ©tetten ein, fon^eit biefe nid^t jur SluSübung be§ ®otte§bienfte§

notmenbig maren, unb unternal^men ©d^ritte gur UnterbrüdEung ber ^Ibfter

unb ©equeftrierung be§ flöfterlid^en SSermögenS.

©ie beabfidjtigten, bie unerme^lid^en unbebauten Sänbereien, bie fönig=

lidtjen S)omänen unb bie ©emeinbegüter ©panienS in Jßribateigentum

urnjumanbeln, inbem fie eine §älfte babou äur ^^ilgung ber ©taat§=

frf)ulb berfauften, einen S^cil al§ patriotifd^e (Sntfdf)äbigung burd^ ha§
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Sog an bte entlaffenen trteger an^ bcm Unab^ängtgfeit§frieg bertetlten

imb ben britten 2:eil ebenfalls grati§ burd) ba§ £o§ ber nrmcn 33auern=

f(|aft guiüiefen, bte ^runbbeft^ l^nbeii loollte, aber nicfit tmftanbe föar,

fid^ fold^en ju faufen. ©te geftatteten bte Umgäunung ber ®emeinbelüetbe

unb anbereu ®emeineigentuni§, bte früher üerboten geirefen toar. «Sie

fd)afften ble abfuvben ©eje^e ah, bie {)inberten, ba^ SBetbelanb in

SIcferlanb unb ?WerIanb in SBcibelanb umgeicanbelt toerbe, unb be^

freiten ben Sldferbau im allgemeinen öon ben alten njiUfürlt^en unb

lächerlichen Seftimmungen. ©te l^oben alle feubalen ©efefee auf, bie fid)

auf hü§> 2lbfd)lie^en bon tontraften belogen ; ebenfo ba§ (Sefe^, ba§

ben S'Jad^foIger auf einem (Srblefien bon ber SSerpflid^tung befreite, bie

$ßad^tfontrafte gu beftätigen, bie fein SSorgänger abgefc^Ioffen ^atte, ha

biefe tontrafte mit bem S:;Dbe be^ienigen erlofdjen, ber fie eingegangen

toar. @te laffierten ha^ SSotum öon Santiago, worunter ein alter

S^ribut gemeint n)ar, ber in einem beftimmteu Ouantum be§ beften

^Brotes unb be§ beften 2Betne§ beftanb, ben bie 2Irbeiter beftimniter

Sl^roütuäen l)anptfäd)lic^ gur ©rl^altung be§ ®räbif^of§ unb tapiteB öon

Santiago 3U entrid)ten batten. ®ie öerfügten bie (Sinfü^rung einer großen

progreffiöen ©teuer ufw.

SDa fie eine ibrer iQauptaufgaben in ber (S^rfjaltung i^rer amerifa=

nii'($en Kolonien faben, bie fid) fd^on äu erbeben begannen, fo erfannten

fie ben amerifanifc^en Spaniern büße ©leid)bered^t{gung mit benen ©nropaS

5U, protlaniierten eine allgemeine, an§na^m§lofe Slmueftie, erliefen 2luf=

rufe gegen bie Unterbrücfung, unter ber bie (Singeborenen bon Slmerifa

unb Slfien feufjten, boben bie 9}Hta0, bie 9fiepartim{ento§ ufm. auf,

fd^afflen ha^ Ouedfilbermonopol ah unb übernabmen bie g^iibrung ®uropa§

in ber S^rage ber llnterbrüdung be§ ®flabenbanbel§.

a)Zan l^at ber tonftitution bon 1812 cinerfeitS nac^gcfagt, fie fei nicbt§

anbere§ al§ eine blo^e 9Jacbabmnng ber franäofifc^en tonftitution bon

1791 unb fei obne 9fliirffic^t auf bie ^iftorifd)en S^rabitionen Spaniens

bon fc^loärmerifcben $pi)antaften auf fpanifcben SSoben berppan^t Sorben.

tJerbinanb VII. war e§, ber fici^ in feinem ©rlafe bom 4. 3)la{ 1814

in btefem Sinne auSfprad^. 2lnbererfcit§ behauptete man, wie bie§ sum

Beifpiel ^bhe be 5]3rabt in feiner Revolution actuelle de l'Espagne tat,

bie ßorteS bätten fic^ gauj unbernünftig an überlebte ^-ormeln ange=

flommert, bie fie ben alten ^ueroS entlefjnt böttcn unb bie nod) ben

geubaläeiten onge^orten, loo bie fijniglidje OJbc^t burd) bie ungeheuer-
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Itd^en 5|?rtbilegten ber ©mnben in <Sd)ac§ gel^olten tourbe. 3){e SBal^r*

l^eit {ft, bafe bie tonfttüitton bon 1812 eine Jfteprobuftion ber alten

3^uerD§ ift, jeboi^ gefe^en im Sichte ber franjöfifd^en afieüolutton unb

angepaßt ben 33ebürfniffen ber mobernen ©efeüfd^aft. 2)a§ ^tä)t gur

D^iebetlion toirb gum S3etfp{et allgemein al§ eine ber üi^nften Steuerungen

ber iafo&inifd)en ^ouftitution bon 1793 ange[el)en, man ftö^t aber

auf biefeS felbe ^t^t in ben alten t5^uerD§ öon «Sobrarbe, mo e§ ba§

„Privilegio de la Union" genannt ift. Slud^ in ber alten ^onftitution

Don ^aftilien ftnbet man e§, S)ie 3^uero§ üon ©obrarbe erlauben bem

^önig meber O^rieben gu fdjliefeen, noc^ ^rieg ju ertlären, rwä) 23er=

träge abäufc^IieBen, ol^ne border bie (Sinmittigung ber 6rirte§ einsnl^olen.

S)ie permanente tommiffton, beftefjenb au§ fieben 3JlitgIiebern ber Sorte§,

bie über bie ftrifte (Sin|altung ber 35erfaffung mäf)renb ber 25ertagung

ber gefe^gebeuben Eorperfdiaft gu tüaä^m l^at, l^atte bon alters fjer il^ren

©i^ in Stragonien unb tourbe in ^aftilien ebenfatt§ eiugefiil^rt gur 3eit,

al§ bie l^erborragenbften GorteS ber aJlonard^ie ju einer eingigen ^örper=

fd^aft berfdimoläen mürben. 3wr 3eit ber franjöfifdjen Subafion ejiftierte

eine äl^nlid^e Einrichtung nod^ im ^önigreid^ DIabarra. ©ine merfmürbige

(Sd)öbfung ber ^onftitutiou bon 1812 mar ber Staatsrat, sufammens

gefegt au§ einer Sifte bon 120 ^l^erfonen, bie bie ©orteS bem ^önig

borlegten unb ben fie begal^Iten. ®r berbanft feine (Sutfte^ung ber ©r*

iunerung an ben berpngniSboIIen (SinfluB, ben bie Kamarilla gu offen

Seiten auf bie fpanifd^e aJionard^ie ausübte. 2In hit ©teffe btefer Kama-

rilla follte ber Staatsrat treten. Übrigens finben fic^ berarttge 6inrid^=

tuugen fd^on in früheren Seiten. So mar gum S3eifpiel gur Seit Verbis

uanbs IV. ber König ftetS bon smölf S3ürgerli(^en umgeben, bie bon

ben faftilianifd^en Stäbten bo^u auSerfe^en maren, olS feine $]ßribaträte

3U fungieren; unb im Saläre 1419 besagten fid^ bie Stbgefanbten ber

Stäbte, ha^ xi}xt Beauftragten nid^t me^r jum Königlid^en diät guge-

laifen mürben. S)ie 2luSfd)IieBung ber l^öd^ften SBürbenträger unb ber

3JlitgIieber beS föniglid^en ^auSl^altS bon ben ßorteS, fomie baS SSerbot

für bie ^deputierten, bom König Sfmter imb ß^renfteffen angunel^men,

fd^eint ouf ben erften S3IidE ber Konftitution bon 1791 entlel^nt unb

ganä natürlid^ ber mobernen 2)kdötberteilung äu entfpringen, mie fie

burd^ bie Konftitution bon 1812 fanftioniert mar. Slatfäd^Iid^ aber ftofeen

mir nid)t nur in ber alten faftilifd^en SSerfaffuug auf ^räsebengfäffe,

fonbern mir miffen aud^, ha^ baS 2}off ju berfd^iebenen Seiten fid^ er^ob
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unb bie 2)eputterten erfd^Iug, bte (S^ren unb STmter bon ber tone an=

genommen l^atten. Unb lüa§ ba§ D^eci^t ber (5Drte§ betrifft, im 3^aII don

3Jiinberiä^rigfeit 9fiegentfc^aften einsufc^en, fo tuar biefe§ bon ben alten

!aftilifd^en Sorted mäl^renb ber oft lange bauemben SJlinberjal^rigfeiten

im bierje^nten Sal^rl^unbert ftänbtg praftijiert morben.

(5§ ift loaljr, bie Sorte§ bon Gabij entjogen bem ^onig bie bon fe'^er

geübte ©emalt, bie SorteS einzuberufen, aufplöfen ober gu bertagen; aber

ha fie gerabe burc^ bie 2lrt, in ber bie Sl'Dnigc iljre 5]3ribilegien immer

mel^r ermeiterten, an (Sinflu^ berloren fatten, fo tear bie D^otioenbigfeit

für fie fonnenflar, biefe§ 'iRedjt gu faffieren. S)ie angeführten 2::atfad^en ge=

nügen mo^I, p geigen, ba^ bie äu^erft forgfältige Segrenjung ber fönig=

lid^en @emalt — ber auffallenbfte ^ug in ber ^onftitntion bon 1812 —

,

toenn fie aud^ in anberer ^infid)t burd^ bie nod) frifc^e unb emporenbe

Erinnerung an ®obDt)§ beräd^tli^en ®ef|3Dti§mu§ bottfommen erflärt

toäre, i^ren Urfprnng au§ ben alten 3^uero§ ®panien§ l^erleitet. S)ie

(SorteS bon ^abij übertrugen blofe bie §errfc^aft bon ben pribilegierten

©täuben auf bie nationale SSertretung. 2Bie fe^r bte fpauifd^n ti)nige

bie alten 3^uero§ fürditeten, !ann man barau§ erfe^en, hafy al§ 1805

cine neue (Sammlung ber fpanifd^en ®efe^e notmenbig gemorben mar,

eine foniglid^e SSerorbnung erfd^ien, berjufolge au§ it)r alle Überbicibfet

be§ 3^eubati§mu§ ou§äumer3en maren, bie bie fritl^ere (Sefe^fammtung

nod^ entf)ielt, unb bie einer 3eit entftammten, in ber bie Sdjirac^e ber

3Jlonard^ie bie Könige gegmungen l^atte, mit i^ren SSafallen 5?ompros

mtffc einguge^en, bie ber fouberänen ©emalt Sibbrud^ taten.

S3ebeutete bie 2Ba^I ber S)eputierten burd^ ba^ allgemeiue «Stimmredjt

audö eine D^euerung, fo barf bodf) utd)t bergeffen merben, baf3 bie (5orte3

bon 1812 felbft buri^ ba§ allgemeine ©timmred^t gemätjlt mnren unb

cbenfo aHe 3unta§; ha^ eine S3efd)ränfung be§ allgemeinen SBafjfrei^tS

alfo eine SSerle^ung eine§ bom 23oIfe bereite eroberten 9^ed)t§ gemefen

toäre; unb bafe enblid^ eine SBa^Ibered^tigung nac^ 3)la|3gabe be§ Se=

fifee§ su einer 3eit, loo faft aller ©runbbefi^ ©panienS in ber S:oten

^anb aufgefpeidiert mar, bie gro^e aj^affe ber S3ebblferung au§gefc^(offen

l^ätte. 5rud) ift e§ burd)au§ falfc^, menn bie berbrieBIid)en englifdjen 2;orieö

e§ fo barfteüen, al§ fei ber Bufammeutritt ber SDelegierten in einem ein*

äigen §aufe ber fransöfifc^en Slonftitution bon 1791 nad)geal)mt. Unferc

Scfer miffen bereits, ba^ feit SarIo§ I. (Äatfer ^arl V.) Striftofratie unb

®eiftlid)teit tfjre ©ifee in ben ©ürte§ bou ^aftilien berloren l^atten. 2tber

5IJlar£=enget§' ©d^riften. II. 29
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felbft SU ben Seiten, tüo bie 6orte§ in 23ra3a§ (2lrme, 3toetge) geteilt

njnren, bie bie öerfd^iebenen ©tänbe repräjentierten, öerfammelten fte

fid^ in einer einjigen §alle, rtaren nur burc^ bie ©i^orbnung getrennt

unb gaben gemeinfam i^re ©timnien ak SSon allen ^robinäen, in benen

gur 3eit ber franjöfifd^en 3nöa[ton bie (SorteS üfierl^aupt noc^ ftirlHd^c

2)?a(j^t befa^en, l^atte nur 9^aüarra bie alte ©cpflogen^ett Beibehalten,

bie ®orte§ nad^ ©täuben eiuäuberufen. S3et ben SSaScongabog (^a§fen)

aber liefen bie beinahe ganj beniDfratifdöen ^orperfd^aften nid^t etnmol

ben 0eru§ gu. 2IuBerbem Ijatten ^Ihd unb ^Ieru§, wenn fte fid^ audö

i^rc üerl^aBten $ßriüilegien gu toal^ren gemußt Ratten, längft aufgel^ört,

felbftänbige politifc^e ^örperfc^often gu bilben, beren SSori^anbenfein hit

S3afi§ ber Bufantmenfe^ung ber alten Sorted bilbete.

S)ie S^rennung ber Suftigüernjaltung öon ber (Sfefuttügehjalt, bie bie

ß^orteS loott ^abiä berfügt l^atten, tourbe fd^on feit bem ad^tje^nten ^ai)x>

l^unbert üon ben l^erborragenbften ©taat§männern 6panten§ geforbert.

Unb ha ber allgemeine §aB, ben fid^ ber (Sonfeio JReal feit bem Beginn

ber SReüoIution sugegogen, fid^ immer mel^r fteigertc, fo würbe e§ al§

immer bringenbere§ S3ebürfni§ empfunben, bie ®erid^t§barfeit tu i^rc

eigene 8lftton§fppre surüdfäuöermeifen.

S)cr S;eil ber SSerfaffung, ber fid^ ouf bie 9Jiuni3ipaIüerwaltung ber

Kommunen begießt, ift ec^t fpanifc^en Urfprung§, wie wir fd^on in einem

frül^eren Strtifel geigten. S)ie Sörte§ fteHten nur ha§> alte aJJunigipal^

fQftem wieber l^er, inbem fle e§ gleid^gettig feine§ mittelalterltdf)en ®^a=

rafter§ entfleibeten. S)ie ^Proöingialbeputattonen, bie für bie innere SSer«

waltung ber Jßrobingen mit berfelben ©ewalt au§geftattet waren wie

bie 2l^untamiento§ für bie SSerwaltung ber Kommunen, waren bon ben

©orteS nad^ bem 3)lufter ä^nlid^er Snftitutionen gebilbet worben. Wie

fie gur 3eit ber Snbafion nod^ in 9^abarra, SSiSfa^a unb Slfturien be=

ftanben. 21I§ fie bie Befreiung bom 5D?iIitärbienft abfc^afften, fanftio«

nierten bie 6orte§ nur ha§f, toa§ wäl^renb be§ Unabpngigfeit§frieg§ all«

gemeiner ©ebraud^ geworben war. S)ie 2tbfrf)affung ber Snquifition be=

beutete eigentlid^ ebenfalls ni^t§ anbere§, al^ bie ©anftiüuierung einer

S:atfarf)e; ba§ ^eilige 2lmt, obgleid^ bon ber Bentraliunta wteber ein*

gefegt, l^atte bennoc^ nic^t gewagt, feine 3^unftionen wieber aufgunel^men,

unb feine ^eiligen 3JJttglieber waren e§ gang gufriebeu, i^re ©eplter

einguftreid^en unb flüglid^ auf beffere Seiten gu warten. Unb in ber

Unterbrücfung bon feubalen ^D^ifebräud^en waren bie 9fieformborfd[)läge
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ber ©orte? ntd^t einmal fo rabifal, tote e§ Sobeffano? in feiner Beriil^inten

2)enff(^rift toav, bie er im Safere 1795 bem ßonfejo S^eal im Xiamen

ber Dfonomild^en @efell[(^aft bon 2}?abrib iiberretd^te.

©d)DU 5U ©nbe be§ ad^tgel^nten Sal^rl^nnbertS I)atten bie 3)linifter be§

aufgeflärten 2}efpDti§mu§ Ö^Ioriba 23Ianca unb ßampomane§ begonnen,

©d)rittc m<i) btefer Sild^tung I)in jn unternefjmen. Sind) barf man nid)t

bergeffen, ha^ gleid^jeitig mit ben Sorteg in 2}?abrib eine fransofifdje

D^iegierung fa&, bie in fämtlid^en bnrd^ Ülapoleon untermorfenen $)3ro=

binjen aEe flertfalen unb fenbalen (Stnrid)tungen fitnloeggefegt unb in

il^nen ein moberne§ 3SermaItung§fi)ftem eingeführt ^atte. S)ic bouapar«

tiftif^en Bettungen fteHten e§ fo bar, al§ fei bie gan5e 3nfnrreftion

nichts al§ ein ^l^robnft ber 3)?a($enfci^aften unb JBeftec^nngen englanb§,

ha^ bom ^leruS unb ber Snquifition unterftü^t murbe. 2Bie fe^r ie=

boi^ ber SSetteifer mit ber 9?egierung be§ ©inbringlingS bie (Snifd^ei*

bnngen ber SorteS l^eilfam beetnftufete, ge^t baran§ l^erbor, bafe bie

Sentraljunta felbft in i^rem Slufrnf bom September 1809, ber bie ein=

berufung ber (5orte§ anfiinbigt, bie ©panier folgenberma^en apoftrop^iert:

„llnfere S^erlenmber fagen un§ nac§, mir fämpften, um bie alten M^--

brändje unb bie eingemnrjelten fiafter unferer korrupten Stegierung ju

berteibigen. S3emeift if^nen, ha^ ©ner ^antpf bem ©lud unb ber llnab=

^ängigfeit eure§ SanbeS gilt; ba|3 ^l)x bon nun an nid^t mcl^r bon

bem unbeftimmten SBitten ober ber med^felnben Saune eine§ einseinen

ab()ängen mollt" ufm.

SInbererfeitS finben fid) in ber tonftltution bon 1812 unberfennbar bie

©^mptome eine§ ^ompromlffc§ ämifd)en ben liberalen Sbeen be§ ad^t=

2ef)nten 3at)X'Öunbert§ unb ben Überlieferungen au§ ben finfteren Seiten

be§ $)3rteftertum§. @§ genügt, 5trtlfel 12 gu sitieren, ber befagt, „bie

9ieIigion ber fpanifc^en Station ift unb fott auf immer unb emig fein

bie fatr)oItfc|e, apDftoIifd)e, romifc^e, bie cingig ma^re ateligion. 2)ie ^Jhtion

fd)üöt fie burc^ melfe unb gerechte ®cfe(je unb berbietet bie 2lu§übung

ieber onbereu SJeligion." Dber Slrtifel 173, ber bem ^önig bcfietilt,

bei feinem 9fiegierung§antritt folgenben (5ib bor ben eorte§ absulcgen:

„N., burc^ bie ®nabe ®otte§ unb bie SSerfaffung ber fpanifc^en ^}o\\=

archie tonig bon ©panien, fd)mi)re id) beim 5tttmä^ttgen unb ben l^eiligen

©bangeliften, ha^ id) bie fatbolifc^e, römifc^e unb apoftoIifd)e Skligion

berteibigen unb erl^alten merbe, oI)ne eine anbere im ^önigreid) gn bulben."

SBir fommen alfo hd einer forgfältigen ^JJrüfung ber 2>erfaffung bon
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1812 in bem ©(^luffe, ha'e fie, tüett entfernt babon, cine fflaüifd^c ^aä}'

Ql^mung ber fraujiififd^en Serfaffung bon 1791 gn fein, üielmel)r al§ cine

urfprlinglifc^e unb originelle Schöpfung fpanifd^en geiftigen Seben§ ansn^

fpred^en ift, bte altc nationale (Sinric^tungen wieberbelebte, Sieformen

einführte, bie Don ben gefeiertften ©c^riftfteHern unb Staatsmännern

be§ ad^täe^nten 3a!^r]^unbert§ laut geforbert föurben, unb ben 23or-

urteilen be§ 2SoIfe§ unoermeiblic^e ^ouäcffioncn mad^te.

VII.

S'iett) ^orf SErtbune, 1. Sejember 1854.

SSerfd^iebenen günftigen Umftänben tear e§ gu banfen, bafe in ^abij

bie fortfci^rittlic^ften 3)länner @panien§ äufammenfamen. 2115 bie SBa^Ien

ftattfanben, l^errfd^tc überall no($ leb^ofte ©rregung, unb gerabe ber Uns

toitten, ben bie Bentraljunta l^erauSgeforbert l^atte, tarn ii)xen ©egnern

gugutc, bie gu einem großen S^eil ber reöolutionären 2Jitnber^eit be§ Sanbe§

angehörten. Beim erften 3ufatnmentritt ber 6orte§ maren faft au§fc!^Iiefes

lid^ bie bemofratifd^ften ^l^roöinjcn Katalonien unb (Salicien öertreten;

bie Slbgeorbneten Don Seon, Valencia, 2Jiurcia unb ben Salearifc^en

Snfein famen erft brei Tlonatt fpäter an. S)ie reaftionärften ^Proüinjen,

nämlic^ bie im Snnern be§ Sanbe§, l^atten, abgefe^en bon mettigen Drten,

feine (Srlaubni^, SBa^Ien für bie ßorte§ borgunel^men. 3^ür bie ber*

fd^iebenen Konigreid^e, <Stähtt unb ©emeinben be§ alten ©panien, bie

burd^ bie ^Jransofen an ben SBo^Ien gefiinbcrt mürben, unb fur bie

überfeeifdfien ^ßrobingcn be§ neuen ©panien, bcren deputierte nid^t red^t*

gettig eintreffen fonnten, mürben ®rfapertreter ang ber gafilreidf^en ©d^ar

berer entnommen, bie teilS burd^ bie Krieg§mirren au§ ben ^J^robinjen

nad^ Kabiä berfd^Iagen morben maren, teil§ fid^ au§ ben äa^Ireid)en

©übamerifanern, Kauflenten, (Eingeborenen unb anberen refrutierten,

bie D^eugierbc ober SSer^ältniffe bort^in getrieben fatten, ©o !am e§,

ha^ bie SSertreter biefer jprobingen Scute marcit, bie me^r Sntereffe an

Steuerungen fatten unb bon ben 3been ht§ ad^tge^nten 3af)r^unbert§

me^r infiäiert maren, alS ber t^aU. gemefen märe, menu bie 5probinsen

fclbft gemö^It flatten. ®nbli(^ mar ber Umftaiib bon entfd^eibenber S3es

beutung, ba^ bie 6orte§ gerabe in Äabig jufammentraten, benn biefe

©tabt gait al? bie rabifalfte im ganjen Königreich unb glidö tne^r einer

amerifanifd^en oI§ einer fpanifd^en ©tabt. ^t)vt 23ebölfernng fiiflte bie

©alerien be§ ©aaleS, barin bie (Sorted tagten, i^ielten hk Dleaftionäre



453

burd^ ein (St)ftem üon ©infdjiid^terung unb S)rudf bon aufeen tm Saunte,

toenn beren Dppofttion fid^ aQju tüiberiuärtig breit mad^te.

©§ tüäre tnbeS ein grower Srrtuni, ansunefimen, ha^ hit DJ^ajorität

ber (5orte§ qu§ Steformern beftanb. S){e 6orte§ tünrcn in brei $|^arteien

geteilt — bie @eröile§, bie ßiberale§ (btefe SBejetd^nungen gingen

öon Spanien auf gang ©uropa über) unb bie 2lmericanö§, bie mit ber

einen ober ber anberen ^Partei ftimmten, je nac^bem i^r eigene^ Sntereffe

e§ erforberte. S)ie @erüile§, bie hit jafilreid^ften niaren, lüurben burd^

bie 3:;atfraft, ben ©ifer unb ben (Sntljufia§mu§ ber liberalen aJiinorität

milgeriffen. 2)ie geiftlid^en Slbgeorbneten, bie bie OJ^ajorität ber ©erbile§

bilbcten, waren ftet§ bereit, hit fijniglid^en Sorred^te preiSgugeben, tcil§

in Erinnerung an ben alten ©egenfa^ jtoifd^en Sird^e unb Staat, teil§

»eil [ie nad^ Popularität |afd^ten, um firf) baburd^ bie ^ßrioilegien unb

SSörrerfjte i^rer ^afte äu erl^alten. 2Bä^renb ber 'S^thatttn über ha^ aU'

gemeine 6timmred^t, über ba§ (Sinfammerfi)[tem unb über ha§ auf=

fdöiebenbe SSeto ^ielt fid^ bie flerifale ^axtti [tet§ gum bemofratifd^eren

2:cil ber Siberalen gegen bie Stn^änger ber englifd^en ^onftitution. ©iner

öon il^nen, ber ^anonifu§ Sanjeoo, fpäterer (Srgbiid^of öon S3urgD§, ein

unerbittlidfier Verfolger ber liberalen, apoftrop^ierte ben ©enjor OJJunioj

S^orrero, ber ebenfalls ^anonifu§, aber 2(n^änger ber £iberale§ mar,

folgenbermafeen: „3fjr toiüigt barein, ha^ ber ^önig im 33efi^ einer

ungeheuren 2Jlad^t berbleibt; aber aU 5|5riefter müßtet 3Ör bod^ üiel e^er

bie <Ba<i}t ber Äird^e al§ bie be§ ^önigg öerfed^ten."

3u ^ompromiffen mit ber ^ird^e fallen fid^ bie liberalen geäh3ungen,

mie njir fd^on an einigen 2lrttfeln ber S3erfaffung Pon 1812 gejetgt baben.

2(I§ über bie ^^^reßfreibeit üerl^anbelt mürbe, benungierten bie ^Pfaffen

fie al§ „religionöfeinblid^". ^ad) ungemein ftürmifd^en 3)ebatten, in

benen erflärt tourbe, jebe ^ßerfon muffe ol^ne befonbere Erlaubnis bie

g^rei^ett l^aben, i^re ©efü^Ie auSgufpred^en, nal^men fie bod^ einftimmig

ein Slmenbement an, ba§ burd^ bie (Sinfüfirung be§ 2Borte§ „politifd^"

biefe ^Jrei^eit auf bie Hälfte rebugierte unb ade ©d^riften über religiöfc

Stngelegenbeiten ber 3enfur ber fird^Iid^en Stutoritäten unterfteHte in @e=

mäfefjeit ber Sa^ungen be§ ^onäiI§ öon Orient. 21I§ am 18. Sluguft 1811

ein @efe^ gegen aüt biejenigen üotiert mürbe, bie fid^ gegen bie Ser*

faffung PerfrfimiJren mürben, mürbe aud^ ein jmeiteS ®cfe^ angenommen,

toonad^ jeber, ber eine 23eric^mDrung anjettelte, um bie fpanifd)e DIation

Pom fatfjolifd^en ©laubenSbefenntniS abwenbig ju madden, al§ SSerräter
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Derfolgt werben unb ben Xoh crieiben folltc. 21I§ ha^ SB o turn Don

©auttago aOgefdiafft tear, föurbe al§ ©ntfd^äbtgung eine Stefolution

bitrc^gefe^t, in ber bic ^eilige STerefia be 3efu§ sue (Scf)ufepatrDiiin Don

©panieii ernannt tourbc. 3)ie Siberalcn pteten fi^ anä), bic ©efe^e

jur 5Ibfd)affung ber 3nqut[ttion, ber Sehnten, ber tlbfter ufio. borsu^

fdilagen unb burc^jufe^en, e^e nic^t bie gJroflamatiDu ber SSerfaffung

erfolgt toax. SSon biefem felben Slugenöltcf an tourbe jebod^ bie Dppo*

fition ber @ertiite§ innerl^alb unb be§ ^Ieru§ aufeer^alb ber 6orte§ su

einer uneröittlii^en.

9^un, m wir bie Umftanbe au§einonbergefe^t l^aben, bcncn bie SSer«

faffung üon 1812 i^ren Urfprung unb i^re befonberen SRerfmale berbanftc,

befielet für un§ immer nocf) ba^ ^problem: toiefo fie bei g^erbinanbS vn.

MMtd)x fo plij^lid^ unb oI)ne SBiberfprnd^ öerfd^winben fonnte. ©elten

t)at bie SBelt ein fläglic^ere§ Sc^aufpiel gefe^en. 21I§ fjerbinanb am

16. SIpril 181 4 in 2]alencia einfuhr, „fpannte fic§ ha§ freubig erregte

58ülf bor feinen SBagen unb gab auf jebe nur m'dglid^e STrt unb 2öeife

burc^ SBort unb 2:at gu öerftefjen, ba§ e§ ha^ alte 3od^ toieber auf

fid^ äu neljmen toünfc^te". (S§ jubelte: „Sang lebe ber abfolute S^iJnig",

„^lieber mit ber 23erfaffung". Sn aUen großen ©tobten f)atU man ben

^auptplafe (Plaza Mayor) „Plaza de la Coustitution " genannt unb ha^

felbft einen Stein errichtet, ber biefe Snfc^rift trug. Sn S5alencia würbe

biefer ©tein entfernt unb eine probiforifd^e ^Dtäfäule an feine ©teile gefegt,

auf ber gn lefen ftanb: „Real Plaza de Fernando VII" (^önigSpIa^

2ferbinanb VII.). S)ie ^eüölferung öon ©ebiüa fe^te fcimtlic^e befte^enbe

S3e^örben ah, wählte anbere an i^rer ©teile für olle Stmter, bie unter bem

alten 9flegime beftanben l^atten, unb berlangte bon biefen bann bie SBiebcr=

einfefeung ber Snquifition. S)er Sßagen hc§ Königs tourbe bon Slranjueä

bi§ äfiabrib bom SSolte gesogen. 2II§ er auSftieg, na^m i^n ber Tloh

auf bie 2trme, geigte i^n im S^riumpl^ ber ungel^euren 3J?enfd^enmenge,

bic bor bem ^ala\t berfammelt mar, unb trug i^n bann auf ben 2Irmeu

in feine (gemäßer. 2)a§ 2Bört greife it ftanb in großen bronsenen

ßettern über bem ©ingang sum ©aal ber Sorte? in 3J?abrib. 2^er

^^öbel eilte l^in, um fie su entfernen. Wan fefete Seitern an, brac§ einen

S3ud^ftaben nac^ bem anbern gemaltfam au§ ben 2Jianern J^erauS, unb

fo oft einer babon auf ha§ ©trafeenpflafter gcfc|Ieubert fönrbe, erneuerte

fid^ ha^ S^riumpr^ge^eul ber Snfcl^er. 2Ba§ an 5lftcn ber ßorteS unb an

Beitungen unb jjlugfc^riften ber Siberalen erreichbar mar, mürbe gefam-
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melt, eine ^ISroseffion tüurbc gebilbet, in ber bie geiftlid^en 23rüberfc§aften

unb ber üiä)iid)t unb tüeltlid^e ^Ieru§ bie g^ii^rung iiOerna^men, ble

5}5apiere tüurbcn auf einem ber öffentlichen $Iä^e anfgeftapelt unb mit

il^nen eine Slrt poIitifdjeS 2lutobafe öeranftdtet, morauf bie ^eilige D}kf[e

zelebriert unb al» 2(u§brucf ber ©anfbarfeit für ben erlebten S;riump!^

ha^ 2;ebeum gefungen mürbe. 23emerfen§merter al§ biefe fc^amlofen

Semonftrationen bei ftäbtifc^en $)3öbel§, ber gum S^eil für feine 8lu§s

fc^reitungen besal^It mar, sum S^eil gleid^ ben neapolitanifc^en :l3aä3aroni

bie lieberli^e ^errfd^aft ber .Könige bem nüchternen 9tegiment be§ Bürger*

tum§ öorsog, erf^eint bie S^ntfa^e, ha^ bei ben gmeiten allgemeinen

SBa^Ien bie 6eroiIe§ einen entfdjeibenben ©ieg babontrugen. S)ie ton*

ftituierenben SorteS mürben am 20. ©eiJtember 1813 burif) bie gemDt)n=

lid^en ßorteS erfe^t, bie i^re ©ifeungen am 15. Sanuar 1814 Don

^abiä nad^ OJJabrib üerlegten.

3n früf)eren Slrtifeln geigten mir, mie bie reöolutionäre ^axtti felbft

baju beitrug, bie alten Solf^tiorurteile mieber gu ermecfen unb ju ftärfen,

in ber Stnnal^me, bafe fid) au§ i^nen ebenfo Diele SBaffen gegen Dk*

poleon mürben fd^micben laffen. SBir fnljen ferner, mie bie Bentraljunta

gerabe in bem 3)iDment, ber e§ geftattet ^ätte, fojiale 2}eränberungen

§anb in §anb mit DJ^a^regeln gur nationalen 23erteibigung Doräuneljmen,

alle§ tat, ma§ in ifjrer Tlad}t ftanb, um fold^c gu Der^inbern unb bie

reüolutionären Seftrebungen ber $]3rDüin3en ju unterbrüden. S)ie (Sorte§

Don ^abiä l^inmieberum, bie faft mät)renb ber gangen 2)auer i^rel Se*

ftel^enS Don ieber 25erblnbung mit Spanien abgefd) (offen maren, fonnten

infolgebeffen i^rc 2>erfaffnng unb bereu organifdje (Srunbfä^e erft bann

in bie Dffentlid^feit bringen, aU bie frangöfifc^en §eere fid) äururfsogen.

Sie ©ortey famen alfo fogufagen post festum. S)a§ 33oIf, an ba^ fie

fid^ menbeten, mar ermübet, leibenb, erfc^öpft. 2Bie märe c§ auc^ anber§

mi5gl{^ gemefen nad) einem fo langmierigen, au§fc^Iief3ltd5 auf fpanifci^em

S3oben gefüfjrten trieg, einem ^rieg, in bem bie 2(rmeen unauSgefe^t

in S3emegung maren, tube» bie Dtegierung Don l^eutc auf morgen be=

ftänbig medifclte, in bem e§ mäf)renb fec^§ DoIIer 3a^re in gang @pa*

nien, Don ^abig big $|SampIona, üon (Sranaba 6i§ ©atamanca aud^ nid^t

einen Xaq gab, an bem nid^t S3Iut Dergoffen morben märe. ^ mar

faum äu ermarten, ba& eine fo erfc^opfte ©efeüfc^aft fid^ für bie ah^

ftraften ©d)önfjeiten einer mie immer befc^affcnen ^onftitution befcnberS

begeiftern mürbe. ?iid)tabeftomeniger mürbe bie neue 23erfaffung, als
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fie äucrft in 3JJabrib unb in ben Don ben ^^rangoien geräumten Jpro*

üingen proflanitert lüurbe, mit „üöerftrömenbem 3uöel" begrübt, benn

bte 3J?ai'fen ermarten hü einem SlegierungSioedifel ftetS ein plijfelid^e§

SSerfd^loinben i^rer foäinlen Übel. 21I§ [ie nun entbedten, bafe bie 2Ser=

faffuug nict)t bie if}x sugefd^riebenen SBunberfräfte kfa&, öertoanbelten

fid^ bie übertriebenen ©rmartungen, mit benen man fie betoillfommnet

i^attc, in bie bitter fte ©nttäufd^ung; bon ber {gnttäuid)ung jum §a& ift

aber bei ben leibenfc^aftlid^en (Süblänbern nur ein «Schritt.

®§ gab aud^ fonft noc^ man(|e befonbere Umftänbe, bie lauptfäd^Iid^

bogu beitrugen, bie ©tjuipatfjien be§ SSoIfeS bem fonftitutioneHen dlt'

gime p entfremben. Sie ß^orteS Rotten gegen bie SlfrancefaboS ober

SofepIjinoS bie ftrengften SSerorbnungen erlaffen. S^eilmeife maren

fie basu burd^ ta§ 3tad^egefd^rei ber S3eüi3lfernng unb ber 9?eaftionäre

üeranla^t ujorben, bie fid^ aber fofort gegen bie ßörteS »anbten, al§

ha§ ©efefe, ha§ fie üon ii^nen erpreßt l^atten, gur 2lu§fü^ruug ge=

langen fottte, 3)le§r al§ ge^ntaufenb Familien tourben baburd^ in hk

23erbannung gefd^icft. (Sine ^orbe fleiner Sljrannen übcrfintete bie bon

ben t^raujofen geräumten ^robiusen; fie fpielten fidf) al§ ^rofonfuln,

al§ SSel^örben auf unb begannen Unterfud^ungen, SSerfoIgungen, 23er=

l^aftungen unb inquifitorifd^e aJZoferegetn gegen alle einsuleiten, bie fid^

bnrdö i^re ^ßarteinaßme für bie g^ransofen, burd^ Slnnal^me bon Stmtern

ober Stnfauf bon nationalem Eigentum ou§ bereu Rauben fonipromit*

tiert Ratten. <S>tatt ben Übergang bon ber fransöftfd^en gur nationalen

9^egierung in berfij^nlid^er unb jurücf^altenber 2Seije gu geftalten, tat

bie 9tegentfd^aft altes, ma§ in i^rer Maäji \tanh, um bie ßeibenfd^aften

aufäupeitfdfien unb bie ©d^ioiertgfeiten ju berfrfjärfen, bie mit einem fold^en

2Bed^feI ber ^errfd^aft untrennbar berfnüpft finb. SBarum aber tat fie

ba^^. Um bon ben (SorteS bie ©ugpenbterung ber SSerfaffung bon 1812

berlangen gu fijnnen, bie nad^ i^rer Behauptung biefe aufreisenben SBir«

!ungen l^erborrief. 9Zebenbei motten mir bemerfen, ba^ atte 9tegent=

^c^aften, biefe bon ben 6orte§ eingefe^ten oberften (Sjefutibbel^Drben,

regelmäßig au§ ben entfd^iebenften geinben ber SorteS unb ifjrer 23ers

faffung gufammengefe^t mürben. ®iefc merfmürbige S^atfad^e erflärt fid^

einfad^^babnrd^, bafe bie Slmerifaner ftet§ mit ben «Serbilen gufammen«

gingen, menn e§ fic^ um bie (Sinfe^ung ber ®Eetutibgematt ^anbelte,

bereu ©d^toäd^ung fie für notmenbig I)ielten, um bie amertfanifd^e Un=

ab^ängigfeit bom ajiutterlanb burd^äufefeen. (Sine bloße 2)i§t)armonic
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äiüijd^en ber ©^efuttöe unb ben foitberänen ßorte§ erfd^icn t^nen baju nt($t

al§ genügenb. Sie ©infü^rung einer einsigen bireffen Steuer auf @runb=

befi^, wie and) auf Snbuftrie^: unb §anbeI§prDbufte, erregte ebenfaÜ» bie

gröBte Unaufrieben^eit be§ 2?Dlfe§ gegen bie SorteS, nod^ mel^r aber bie

abfurben 23erorbnungen, wonad^ feine fpanif($en ©elbforten me^r jirfu^

lieren burften, bie Sofep^ Sonaparte l^atte prägen laffeu, fo ha^ beren

S3efi^er gesioungen toaren, fie gegen nationale aJlun^en eiuäutaufc^en.

©leid^aeitig tourbe bie Sirfulation öon fransöfifd^em ®elb öerboten unb

ein ^arif feftgefe^t, ju toeld^em e§ in ber nationalen 2)?ün3e einge-

loed)feIt werben niufete. ®a fid^ biefer Sharif fel^r üon bemjenigen untere

fd^ieb, ben bie grangofen im ^a^xe 1808 für ben relatioen 2Bert be§

fpanifc^en unb fransöfifd^en @elbe§ aufgeftellt l^atten, fo erlitten üiele

^ßrioatperfonen grofee SSerlufte. S)iefe finnlofe SSerfügung trug aud^ bagu

bei, ben $13ret§ ber mirf)tigften 33ebarf§artifel su erpi^en, ber o^ne^in

fd^on ^od^ über bem S)urd)fd^nitt ftanb.

S)ie tlaffen, bie an ber Slbfd^affung ber 23erfaffung bon 1812 unb

an ber SBieberl^erftellung be§ alten 9^egime§ am meiften intereffiert maren,

nämlid^ bie ©rauben, ber ^Ieru§, bie 2)lönd^§orben unb bie Suriften,

Itcfeen e§ an ni(^t§ fehlen, bie Unsufrieben^eit be§ SSoIfeS auf§ äufeerftc

äu f(^üren, bie i^re Urfad^e in ben unglüdffeligen Ser^ältniffen l^attc,

unter beren Unftern ha§ fonftitutioneUe Df^egime üom erften Tlomtnt feiner

@tnfüf)rung in Spanien ftanb. Salier ber Sieg ber Serüile§ bei ben

allgemeinen SBal^Ien bon 1813.

3lur bon ber 2trmee ptte bem ^önig ernft^after 2Biberftanb geleiftet

werben fönnen; bod^ ©eneral @Iio unb feine Dffigiere brad^en ben auf

bie 25erfaffung geleifteten Gib, proflamierten ^^erbinanb vn. in SSalencia

äum S^onig, o^nc bie S^erfaffung aui^ nur gu ermäl^nen. 2)em S3eifpiel

(SIio§ folgten balb bie anberen militärifd^en S3efe^I§;^abcr.

3n bem (Srlafe bom 4. 9)ki 1814, in bem g^erbinanb ^^. bie GortcS

bon 3Jiabrib aufli3fte unb bie tonftitution bon 1812 aufhob, gab er

gleichseitig feinem §afe gegen jeglid^en S^efpoti§mu§ 2tu§brudf, berfprad^,

bie (5orte§ unter ben alten gefefelidi)en g^ormen roieber einjuberufen, eine

bernünftige $]3reBfreibeit einjufüfjren ufm. Sein SSerfpred^en fiielt er auf

bie eiuäige 2lrt unb SBeife, bie bem fpanifc^en 25oIfe für ben (Smpfang

gebüfjrte, ben e§ t^m bereitet ^atte: er fc^affte alle ©efe^e miebcr ah, bie

bie GorteS gegeben l^atten, fteüte ben bor^erigen Staub ber 2){nge mieber

^er, fe^te bie fieilige Snguifition mieber ein, rief bie Sefuiten jurürf,
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bic fein (Srofeüater üerbannt ^atte, üer^ängtc über bte ^erüorragenbften

2KitgIteber ber 3unta§, ber ßorteS unb i^re Slu^änger @ji(, ®aleeren=

ftrafc ober afrifanijc^eS (Sefängnig unb üerurtellte fd^lic^Iic^ bie berü[)m»

teften ©neriüafü^uer ^oxlkv unb 2>e Sac^ gum 2;obe burc^ (Srfc^ieBen.

VIII.

S^cro ^or! Sribune, 2. ©ejember 1854.

äöäbrenb be§ 3a5re§ 1819 h)urbe in ber Umgegenb bon ^abiä eine

©EpebitionSarmee äum B^ecfe ber Söiebereroberung ber aufrübrcrifrfien

mnerifanifc^en Kolonien au§gerü[tet. §enri D'2)onnea, ®raf 2lbi§&al,

ber Dnfel bon Seopolb D'S)Dnnea, bem je^igen fpanifd^en 3)Hmfter, luurbe

mit bem ^ommanbo betraut. S5ie früheren (Si'pebttionen gegen ©pauifd)-

Slmerifa l^atten in ben fünf Sauren feit 1814 14000 2JJann berfd^Iungen

unb maren auf fo toiberlic^e unb leichtfertige Slrt in ©jene gefegt n)or=

ben, ha^ fie in ber Slrmee fe^r ber^afet föaren unb in bem ^^iuf ftanben,

eigenttid^ nur ein l^eimtüdtfc^eS SJlittel gu fein, um unjufricbene 9^egi=

menter Io§3umerben. (Sinige Dffiäiere, barunter Dutroga, Sopej SöanjoS,

(San älliguel (ber jefetge fpanifd^e Safaljette), D'S)aIlj unb Slrco 2(guero

befc^Ioffen, bte Uuäufrieben^eit ber ©olbaten 3U benufeen, ha^ 3oc§ ab-

äufct)ütteln unb bie S3erfaffung bon 1812 p prollamieren. 21I§ 2lbi§bal

in ben 5ßlan eingemeibt mürbe, berfprac^ er, fid^ an bie ©pi^e ber ^c-

megung ju fteöen. 2)ie Häupter ber SSerfcbmörnng beftimmten im Gin^

berftänbnis mit tf)m, bofe am 9. Suli 1819, bem 2:ag ber großen d{e\)Ut

über bie ©EpebitionStruppen, mitten in biefer feierlichen Slftion ber grofee

©d^tag erfolgen füllte. 2lbi§6al erfc^ien mobl pünftlic^ bei ber Sfiebue,

ftatt aber fein SBort gu baltcn, gab er Sefebl, bie berfc^morenen 9iegi'

menter ju entmaffnen, fcbicfte Duiroga unb bie anberen Slnfübrer in§

®efängni§ unb fanbte eilenb§ einen Kurier nadj OJkbrib, fid) rübmenb,

er fjüht eine fd^recflic^e ^ataftropbe abgemenbet. 23eförbernng unb Drben

loaren fein Sobn; al§ aber ber §of fpäter näfjere Informationen er-

l^ielt, nabm man ibm ha^ tommanbo mcg, unb er mu&te fid) in bie

§auptftabt äurücfäieben. S)ie§ ift berfelbe Slbisbal, ber 1814, jur

3eit ber D^ücftebr be§ S^önigS nacb Spanien, einen feiner ©tabSoffislere

mit smei S3riefen gu ?5erbtnanb fc^idte. S)a er ßrtlid) p meit entfernt

mar, um be§ £önig§ Serbalten beobacbten ju tonnen unb fein Senebmen

banacb einsuricbten, fo berberrlic^te 2lbi§bal in einem ber 23riefe bie 25er=

faffuug bon 1812 in bod)trabenben SBorten, für ben ^aH, baji ber tönig

htn (Sib auf fie ablegen merbe. 3n bem anberen Briefe ftellte er im @egen^
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teil ha^ fonftttuttonefle ©ijftem al§ einen anarc!^ifcf)eu, fonfufcn 3wftanb

bar, beglüdiDÜnfc^te ^^erbinanb bajn, e§ ausgetilgt gu l^aben, itnb fteHte fid)

unb feine S^ruppen gur Serfügung, um gegen bie 9le6effen, 2)eniagogen unb

g^einbe öon 2(Itar unb 3:^ron boräuge^en. SDer Dffigter lieferte ben grtjeiten

Brief ab, ber üon bem Sourfionen l^ulbbottft entgegengenommen löurbe.

Ungead^tet biefer ©ijmptome üon anfrüfjrertfd^em ®eift in ber ®£pe=

bition§armee berfiarrte bie 9legiernng in 3}hbrib, an bereu ©pi^e ber

^erjog üon ©an Sernanbo, banialiger 2}linifter be§ SluSPjärtigen unb

^Jräfibent be§ Kabinetts, ftanb, in unerflärlid^er STpat^ie unb Itntätigfeit

unb tat ni(i)t§, um bie ©jpebition gu befcfiteunigen ober bie SIrmee in

üerfc^iebene ©eeljafenftäbte gu bcrteilen. Unterbeffen einigten fid^ S)Dn

9fiap^ael bei Stiego, ber ^ommanbeur be§ gmeiten SataiöonS öon Sffturicn,

ha§ in Sa§ (^ah^a?> bt ©an Snan ftationiert mar, Qutroga, ©an OJMguel

unb anbere militärifc^e ^^-ii^rer bon ber 3§Ia be Seon, benen e§ gelungen

luar, au§ bem ®efängni§ gu fliel^en, gu einem gleichseitigen 23ürfto&.

9liego§ ^^^ofition mar bie bei meitem f($it)ierigfte. $Die ©emeinbe 2a^ ßa=

besag lag im äRittelpnnft breier ber mic^ttgften Duartiere ber 6i-pcbitton§=

armee, bem ber ^aüatterie in Utrera, bem ber gtoeiten Snfanteriebibifion

in Sebrija unb bem eine§ ©nibenbataittonS in 5lrco§, mo ber Dber=

befe:^I§I)a6er unb ber ©tab ficfi befanben. S^ro^bem ha^ in 2trcD§ ftatio=

niertc S3ataiIIon bie boppelte ©tärfe be» aftnrif^en ^attt, gelang e§ 9Hego

bod^ am 1. Sanuar 1820, S3efe!^l§5aber unb ©tab gn überrumpeln unb

gefangengune^men. ®r proflamterte nod^ an bemfelben S^age in biefer (Se*

meinbe bie SSerfaffung bon 1812, mahlte einen probiforifd)cn Stifalben,

unb ntc^t aufrieben bamit, btc i^m übertragene 8(ufgabe gelöft ju

fjaben, gog er bie ©uiben gn feiner ©ad^e fjerüber, überrumpelte ha^

aragonifcfie S3ataiEon bei 23ornD§, marfd)ierte bon SornoS nad^ Xere§,

bon Xere§ nac^ 5|5ort ©t. SFiarie, proftamierte überall bie SSerfaffung,

bi§ er am 7. Sannar 3§Ia be ßeon erreid^tc, m er bie bon i^m ge*

mad^ten ü}H(itärgefangencn in ber ^Jeftung ©t. $]3etri unterbrarfjte. ent»

gegen ber früheren Sibmad^ung l^atlen Dniroga unb feine Sliipnger fid)

nid)t burd^ einen ^anbftreid^ ber S3rüde bon ©uago unb bann ber 3§Ia

be Seon bemächtigt, fonbern maren bi§ gum 2. 3annar untätig geblieben,

bis i^nen Oitxa, ber S3otc 3f{iego§, offisiede 9^ad^rid)t bon ber Überrumpe-

lung Slrco§ unb ber (gefangennähme be3 ©tab§ gegeben ^attc.

2)ie ©efamtmad^t ber S^eboIntionSarmee, bereu Dberbefcbf Oniroga

übergeben mnrbe, belief fid^ auf nic^t meljr als fünftaufenb ^am, bie,
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qI§ i^rc Singriffe auf bit Xoxt bon ^abts abgefd^Iagen toarcn, ftc^ auf

her 3§Ia be Seon eingefd^Ioffen fa^en. „Unfere ©ituation", jagt ®an

2}HgucI, „loar cine aufeergetoö^nUd^e; biefe D^ebolution, bte burc^ funfuub«

ätüauäig STage ftiUftanb, ol^ne einen 3ofl6reit an 23Dben ju gewinnen ober

gu Derlieren, fteHte eine ber merfroürbigften politifd^en @rfd)einungen bar."

2)ie $)3rDüin3en fc^ienen in einen let^argifd^en ©d^Iummer öerfallen. S)a0

bauerte ben gaujen Januar. 21m @nbe be§ 3)lonat§ btlbete DfJiego, ber

befiird^tete, ba^ Steuer ber 3leüDlutiDn fijnnte in 3§Ia be Seon auSgelojdjt

lüerben, gegen ben D^iat Dmrßga§ unb ber anberen ^Jii^rer ein fliegenbe§

l?orp§ bon 1500 3J?ann, marfd)terte burd^ einen S^eil 2lnbaluf{en§ an*

gefic^tS einer iljn berfolgenben Tlaä)t, hit äel^nmal ftärfer toax al§ er,

unb proflamierte bie SSerfaffung in 8llgecira§, 9^onba, OJialaga, üov

büüa unb anberen Drten. ®r tt)urbe überall Don ben ^tm^ntxn freunb=

lici^ empfangen, rief aber mrgenb§ ein ernftl^afteS ^ßronunstamento l^er«

Dor. Sngmifd^en fd)ien feinen Verfolgern, bie unterbeffen einen botten

2)ionat in nu^Iofen OJlärfd^en unb ^ontermärfd^en bergeubet l^atten, nicf)t§

meljr am bergen su liegen, al§ fobiel al§ möglief) jebe» nähere Qu'

fammentreffen mit feiner fleinen Strmee ju bermeiben. S)a§ SSer^alten ber

D^iegierungStruppen tear eigentlid) gerabegu unbegreiflid^. 9fiiego§ ©jpebi«

lion, bie am 27. Januar 1820 begonnen ^atte, enbete am 11. SJJärg, mo

er fid^ gegmungen fa^, bie menigen Seute gu entlaffen, bie i^m nod^ gefolgt

maren. ©ein fleine§ ^orp§ murbe nic^t in einer entfd^eibenben ©d^Iad^t

auSeinanbergefprengt, e§ berfi^manb bielme^r teils au§ ©rfc^i)pfung, teil§

infolge unaufl^örlid^er fleiner 3ufammenftöBc mit bem ^yeinbe, teil§ infolge

bon ^ranf^eit unb S)efertion. 2)ie ©ituation ber Slufftanbifc^en auf ber

3§Ia be Seon mar unterbeffen feine gerabe fefir rofige. 6ie mürben unauS»

gefegt gu 2Baffer unb gu Sanbe blodCiert, unb in ber Stabt ^abij felbft

murbe jebe 5Parteina-^me für i^re «Sad^e bon ber (Sarnifon unterbrüdft.

2Bie alfo fonnte e§ gefc^efjen, ha% nacf)bem bod^ D^iego am 11. Wdv^

in ber Sierra SJiorena feine berfaffungStreuen S^ruppen l^atte auflofen

muffen, g^erbinanb vn. am 9. Wlaxi in 3)labrib gegmungen mar, auf hit

SScrfaffung ju fd^mi)ren, fo ha^ Dliego eigentlid^ genau gmei S^age, el^e cr

enbgüUig an feiner <Sa^t berjmeifelt mar, mirflid^ fein3iel erreid^t l^atte?

S)er 23ormarfc^ bon 9Mego§ Kolonne l^atte auf§ neue bie attgemeine

2tufmerffam!eit mac^gerufen; bie 5]3robin3en maren boH ©rmartung unb

beobachteten gefpannt jebe Semegung. S){e ©emuter, erregt burdö 9iiego§

lül^nen 2tu§faü, burd^ bie ©d^nelligfeit feineS 2Sormarfd[;e§, hit fräftige
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Slbroel^r feiner g^einbe, fallen S^nump^e, too feine toaren, unb glaubten

an Serftärfungen unb an eine Stnpngerfd^aft, bie nie gewonnen hjor*

ben wax. 2tl§ bie 9Jac^ri^ten üon 5iiego§ Unternehmen bie entfernteren

^Jrobinsen erreii^ten, toaren fie fi^on tn§ Ungel^enerli^e geioad^fen, unb

bie bom ©d^auplafe entfernteften waren bie erften, bie fic^ für bie 2Ser=

faffung öon 1812 erflärten. ©o reif tear Spanien jur 9fteüoIution, bafe

felbft ein falfd^er 2IIarm genügte, um eine fold^e ^eröoräurufcn. 2lud^ 1848

Jüaren e§ falfc^e Dlad^rtd^ten, bie ben reöolutionären Drfan entfeffelten.

3n (Salicien, SSalencia, ©aragoffa, Sarcelona unb 5]5ampIona Dradfien

nad^einanber Slufftänbe au§. §enri D'SDonncH, alia§ (Sraf bon 2lbi§bal,

ben ber tonig sum bewaffneten SBiberftanb gegen 9fiiego8 (Sjpebition

aufrief, erbot fid^ nic^t nur, i^m entgegenjutreten, fonbern auc^ feine

fleine 2lrmee gu üernid^ten unb fic^ feiner 5perfon ju bemäd^tigen. 6r

oerlangtc ni($t§ al§ ba?i S?ommanbo über bie S^ruppen, bie in ber 5ßroüin5

bon 2a 3}iand^a lagen, unb ®elb für feine eigenen S3ebürfniffe. ^er ^önig

felbft gab i^m eine S3i3rfe bott (Solb unb bic ni)tigen Söefel^Ie für bie

S:;ruppen bon Sa 3J?and^a. 23ei feiner Stnfnnft in Dcanja fteHte fid^

SlbiSbal jebod^ an bie ©pi^e ber S^ruppen unb proflamierte bie 25er=

faffung bon 1812. 2tr§ bie ?iad^ric^t bon biefem Slbfall nac^ Wahxih

gelangte, würben bie (Semüter fo erregt, ha^ fofort bie S^ebolution an§s

bradt). 3)ie ^Regierung begann nun mit ber Stebotution gu unter^anbeln.

3n einem (SrlaB, batiert bom 6. Wdv^, erbot fic^ ber ^önig, bie alten

(5orte§ äufammeuäuberufen, bie al§ ®ftamento§ («Stäube) berfam==

melt waren; bamit war jebod^ feine ber $]Sarteien einberftanben, Weber

bie alten SJ^onard^iften noc^ hu 9tebotutionäre. S3ei feiner S^iücffe^r axi^

3^ranfreid^ l^atte ber ^önig fie mit bemfelben SSerfpred^en fobern WoHen

unb war bann wortbrüd^ig geworben. 2I[§ nun in ber S^ad^t bom 7. 9}lär3

in 3J?abrtb rebolutionäre S)emonftrationen ftattfanben, brad^te bie ©aceta

bom 8. einen ©rlafe, in bem ^Jerbinanb VII. berfprad^, auf bie 23erfaffnng

bon 1812 äu fd^wören. „Safet un§ aUe, mid^ boran," fagte er in biefer

S?unbgebung, „bon nun ab allen (Srnfte§ ben 2Beg be§ ^onftituttonaliSmuS

befd^reiten." 2n§ fic^ ha^ SSoIf am 9. feine? ^PalafteS bemäditigte,

bermod)te er fid^ nur baburd^ äU retten, ha^ er ba§ 3Jiabriber 2Il)unta;

miento bon 1814 wiebereinfe^te unb bor bemfelben ben ®ib auf bie

SSerfaffung leiftete. 2Ba§ lag i^m benn gro^ an einem j^alfd^eib? .•gattc

er bod^ immer einen 23eic^tiger gur §anb, ftets bereit, ifjm boQfte 2Ib-

folution bon ieber nur möglid^en ©ünbe ju geben. (Sleid^seitig würbe
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cine beratcnbe 3unta ctngefe^t, beren erfte§ S5efret bic politifd^en ©e*

faitgenen befreite unb bte politifd^cn tJIiid^tliiige guriidberief. 2lu§ ben

nun geöffneten (Sefängniffen gog ba§ erftc fDnftitntioneUe 3)^in{ftertum in

ben foniglidjen ^alaft ein. (Saftro, §errerog unb 21. StrgüetteS, bie biefe§

erfte 3}linifterium btlbeten, toaren 3}?ärtt)rer üon 1814 unb 2)eputierte

üon 1812. S)ie eigentliche Urfad^e be§ ©ntfjufiaSniuS, ber fid^ bei g^er=

binanb§ S;^rt)nbefteigung funbgegeben l^atte, irar bie 3^reube über bie ©nt?

fernung SarloS' IV., feines 2Sater§. Unb fo ana) tear bic Urfad^e bcr

attgemeinen $8egeifterung über hk ^ßroflamation ber 23erfaffnng öon 1812

greube über g^erbinanbs vn. 23cfeitigung. SBaS bie 2?erfaffung felbft

betrifft, fo toiffen loir, ba'B, aU fie öoßenbet tear, e§ feine (Sebietc gab,

lüo fie ptte Dcrfünbtgt föerben fönnen. ^iw bie Tltljv^atji be§ fpanifd^en

SSolfS glid^ fie bem unbefannten @ott, ben bie Slt^ener anbeteten.

S)tc cnglifd^en ©d^riftfteUer unfercr S^age l^abcn mit beutlirfier Sin*

fpielung auf bie jefeige fpanifd^e D^eöolution behauptet, bie Semegung

ton 1820 fei einerfeitS blo^ eine militärtfc^e ^onfpiration unb anberer=

feit§ blofe cine ruffif(|e Sntrige genjefen. Beibe Behauptungen finb gleid^

läd^erlid^. 2Bir fallen, ha^ tro^ be» aj^iBIingen? bcr militärifd^en dttmlk

bie Sleoolution fiegte. Unb ha^ 9fiätfelt)afte liegt nid^t in ber Serfc^toörung

ber 5000 ©olbaten, fonbern borin, ba^ biefe S3erfc^tt)iJrung Don ujeiteren

35 000 3JJann unb Don einer l^ijdjft lotjolen ??ation öon gioblf 2}?iIIionen

fanfttoniert tourbe. SBarum bie ^ieüolution guerft gerabe innerl^alb ber

dMl)cn ber SIrmee au§brac^, erflärt fid^ leidet baburd^, ha^ bie Slrmce bie

einsige unter alien Äörperfd^aften ber fpauifd^en $Dbnard^ie toar, bie burd^

ben Unabbängigfeit§!rieg Don (Srunb au§ beränbert unb rcöolutioniert Ujar.

SSa§ bie ruffifd^e Intrige betrifft, fo läfst e§ fid^ aUerbingS nic^t leugnen,

ha^ Sin^Ianb feine §änbe bei ber fpanifc^en 9?eöDlution mit im ©pielc

latte; ha^ üon allen europäifc^en 2}?äc^ten Oiufelanb guerft bie 2>erfaffung

l;on 1812 im ^Beitrag öon Söelifi^ßufi oom 20.SuIi 1812 anerfannte, bafe

D^inBIanb e§ mar, ba§ juerft bie D^cüolution üon 1820 entfad^te, ba^ fie

Suerft an 3^erbinanb vn. »erriet, ha^ guerft bie ^Jadfel ber ^onterrcüolntion

an üerfd)iebenen $]3untten ber ^albinfel entäünbete, ha$ juerft feierlid^ öor

Europa gegen bie 9teboIution proteftierte unb ba§ cnblid^ ^Jranfreid^ gum

bemaffneten ®infd§reiten gegen fie jmang. ^crr bon 3::ati§tfd)eff, ber ruf fifdje

©efanbte, mar fid^erlid^ ber l^erüorragenbfte (J^arafter am .t>of bon 3)Mbrib

— ba§ unfid^tbare §aupt ber ^amarißa. @§ mar it)m gelungen, 2lntonto

Ugarte, einen 2Bic|t bon niebriger ^erfunft, M §of einsufü^ren unb iljn
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gum §aupt ber Drbcn§Brüber unb Snfaten gu madden, bte in t^ren Winter*

treppenfonferenjen ba§ gepter im 9?amen 3=erbtnanb§ VII. fc^ioangen.

2;ati§tfc^eff madfite Ugarte äum ©eneralbireftor ber (Sjpebittonen gegen

©übanierifa, unb Ugarte ernannte ben ^erjog Pon «San g^ernanbo guni

3Jiini[ter be§ 2lu§toärtigen unb ÄabinettSpräfibenten. Ugarte bermittette

ben Slnfauf morfc^er ©c^tffc öon SRufelanb, wofür er mit bem @t. Sinnen*

orben auSgejeid^net tonrbe. Ugarte l^inberte ^Jerbinanb unb feinen Srubcr

SDon 6arIo§ baran, tm erften 2lugentiItdE ber ^rifi§ bor ber Slrmee gu er=

fc^einen. (Sr toax hit gel^eimniSboUe ^raft, bte ©^nlb trug an be§ §ers

äog§ öon ©an gfernonbo unbegreiflid^er Stpat^ie unb an ben Wla^nai)x\Kn,

über bie fid^ ein fpanifdCier Stberaler in $|5art§ im Sal^r 1836 mit ben

Sßorten äußerte: „^lan fann fid^ taum ber Üöer^eugung berfcf)Iie&en, ha^

bte 9?egierung felbft bie Tlitkl bagu lieferte, bie befte^enbe Drbnung ber

SDinge über ben Raufen gu merfen." SBenn mir bane&en nod^ auf bie merf;

mürbige S^atfad^e bertoeifen, bafe ber Spräfibent ber SSereinigten Staaten

in feiner Sotfdjaft Diu^Ianb bafür banfte, meil e§ i^m berfprod^en ^ahe,

ju berf)inbern, ha^ ©panien fid^ mit ben fnbomerifanifd^cn Kolonien 6e=

faffe, fo bleibt mo^I faum ein S'betfel über bte Spotte, bie D^u^Ianb in

ber fpanifd^en Stebolution fpielte. 2Ba§ bemeift aber bie§ atte»? ©tma,

ha^ 9lufelanb bie 9kboIution bon 1820 Ijerborrief? ^eine§lbeg§. (5§ be«

meift nur, ha% e§ bie fpanifd^e ^Jegierung berl)inberte, i^r entgegensutreten.

geft ftef)t, ba^ bie Olebolution früher ober fpäter bie abfolute, mond^ifc^e

2Jionard^ie ?5erbinanb§ vn. geftiirst ^ätte. 23elbei§: 1. S)ie ^ük bon SScr*

fd^toorungen, bie bon 1814 ah einanber folgten; 2. ba§ 3eugni§ beS

iQerrn bon 3}?arttgnac, be§ fransofifd^en ^ommiffär§, ber htn ^tv^OQ bon

Slngouleme jur 3eit ber legitimiftifd^en Snbafion in Spanien begleitete;

3. 'ba§i unmiberleglid^fte 3eugni§ — ha^ fjerbinanbs felbft.

3m iSal^re 1814 beabfid^tigte OJ?ina eine (Sr|ebung in 92abarra, gab

ba§ erfte Süd)tn sum SBiberftanb burd^ einen Slnfruf gu ben SBaffen

unb marfd^ierte in bie «Jeftung bon $|3ampIona ein; bann aber mißtraute

er feinen eigenen Stnpngern unb flol^ nadf) gi^anfreid^. 1815 proftamierte

©eneral $ßorIier, einer ber berü^mteften ®ueriIIero§ au§ bem Unabt)ängig=

!Ceit§frteg, in ßorimja bie SSerfaffnng. ®r mürbe entfjauptet. 1816 mollte

dii(i)axt ben ^önig in 9J?abrib gefangcnnefimen. ©r h)urbe gefjängt.

1817 büßten ber Sibbofat 9^abaro unb bier feiner 3?Htfd^nIbigen in

Valencia auf bem Schafott if)r 2tbm ein, meil fie bie 25erfaffung bon

1812 proEIamiert Ratten. 3n bemfelbcn Safjre mürbe ber unerfc^rocfeue
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©eneral 2act} in Majorca erfc^offeii, loeil er fic^ be§fcI6en SSergc^en§

fd)ulb{g geniad^t l^atte. 1818 imirben Cberft 23ibal, Kapitän Sola iinb

anbere, bie in Valencia bie 2Ser[a[[ung bon 1812 öffentlich proflamiert

j^atten, ergriffen unb bem ®d)tt)ert überliefert. S)te SSerfd^ioörung Don

3§Ia be Ceon bilbete bann nur ha§ lefete @Iieb in ber ^ette, bie au§

ben blutigen Häuptern fo manches tapferen 9JJanne§ in ben 3a^ren 1808

bi§ 1814 entftanben toar.

§err bon 0}lartignac, ber 1833, furj bor feinem S^obe, fein SBerf

„L'Espagne et ses E6volutions" beri)ffentlic^te, fprtc^t fid) folgenber?

ma^en au§: „3>bei ^af)xt loaren bergangen, feit ^erbinanb vn. fein

abfoIuteS ^tegiment wieber aufgenommen f^atte, unb immer noi^ bauer=

ten hit 5]3roffriptioncn fort, au§gel)enb bon einer ^amariHa, bie fid^ au§

ber ^efe ber 3)2enfd^^eit jufammenfe^te. S)ie ganse ©taatSmafd^inerie

toar bon unterft su oberft geteert, llnorbnung, (Stumpffiiintgfett, 23ermir=

rung l^errfcfiten überall. Sie ©teuern toaren 'i)öä)\t ungleid^ berteilt, ber

guftanb ber g^inanjen toar erbärmlid^, für bie Sluletfjen gab c§ feinen

^rebit, unb teinc 2)ii3gli(^feit tear borl^anben, bie bringenbften 6rforber=

niffe be§ <Staate§ ju becfen. S)ie SIrmee blieb o^ne ©olb, bie Beamten

entfc^äbigten fid^ burd^ 33efted|ung, bie forrumpierte unb faule S3ermat=

tung mar auBerftanbe, tiwa^ ju berbeffern ober an^ nur ba§ 23or^anbene

ju erhalten. S)a;^er bie allgemeine Un^ufriebenfieit be§ 25oIfe§. 3)a§ neue

JßerfaffungSf^ftem mürbe bon ben großen ©tobten, ben .'^anbelSs unb

©emerbetreibenben, ben Slngeprigen ber freien 23erufe, ber Slrmec unb

bem ^Proletariat mit @nt^ufia§mu§ begrübt. ®§ miberfc^ten fii^ i^m

bie Wönäjt, unb e§ berblüffte ba§ ßanbbolf."

©0 lauten bie $8efenntniffe etne§ fterbenben SOknneS, ber al§ §aupt=

merfseug bei ber Serftorung biefe§ neuen ©t)ftem§ biente. g^erbinanb vn.

beftätigt in feinen ©rlaffen bom 1. mäx^ 1817, bom 11. ^Ipril 1817,

oom 1. 3uni 1817, bom 24. 9?obember 1819 ufm. mijrtlic^ bie S3e=

l^auptungen be§ §errn bon 2Jlartignac unb fafet feine Samentationen in

bie SBorte gufammen: „S)er 3ammer be§ flagenben 35oIfc§, ber bi§ 3U

unferen fiJniglic^en Dl^vtn bringt, bringt un§ aufeer 5flffu"3-" S^arau»

gebt l^erbor, bafe e§ feine§ 2:ati)öti(|eff beburfte, urn eine fpanifcfje 9iebo=

lution äumege gu bringen.



Stnl^ang»

'Palmerffon ('2Jiograpf)ic).

I.

Sonbon, 12. f^ebruot 1855 (SR. D.*3., 16. ^ebruar 1855).

Sorb Sßatmerfton tft unftreitig ta^ intereffantefte ^p^änomen be§ offi*

gietten ®nglanb. Dbgleld^ ein ®rei§ unb feit 1807 faft ol^ne Unterbred^ung

auf ber öffentlirfien S3ürjne, l^at er üerftanben, eine DIeulgteit 3U bleiben unb

aEe bie Hoffnungen toad^jul^alten, bie fi(^ an bieloerfpred^enbe unb un*

geprüfte Sugenb ju l^aften pflegen. SDIit einem ^u^e im (Srabe foU er

feine ma^re Karriere nod^ nid^t begonnen |aben. Söenn er morgen ftirbt,

h)irb gans ©nglanb überraf(|t loerben mit ber 5Jiad^ridE)t, ba{3 er n)ä^=

renb einc§ l^alben Sa-^rfiunbert^ 3}Iinifter mar. ^ein uniüerfeHer @taat§=

mann, ift er fieser ein unioerfetter ©d^aufpieler — gletd^ erfolgreid^ im

[)eroif($en mie im fomifc^en, im pat^etifd^en mie im familiären Stil, in

ber S^ragöbte mie in ber 3^arce, obgleid^ le^tere feiner Statur me^r gu=

fagen mag. 6r ift fein D^ebner erfter l^laffe, aber er ift ein üotlenbeter

2)knn ber S)ebatte. W\t munberoottem @ebäc!^tnt§, großer ©rfal^rung,

bottfommenem S^aft, nie berfagenber (Seifteagegenmart, bornel^mer (Se^

fc^meibigfeit unb ber allergenaueften ^enntnt§ parlamentnrtfd^er @d)Iid^e,

Intrigen, 5ßarteien unb $PerfönIid^feiten — bel^anbelt er fc^mierige g-äüe

mit gefälliger ©eläufigfeit, fid^ anfc^miegenb an bie SSornrteile feine§

jebe§maligen 5publtfum§, gefc^üfet bor jeber Überrafd^ung burd^ feine

Dlond^alance, gegen jebeS ©elbftbefenntniS burd^ feine felbftifd^e ©e*

manbt^eit, gegen leibenfd^aftlic^eS Überftrömen burd) tiefe ^^-ribolität unb

ariftofratifd)e Subifferenj. (Sin glüdflid^er SBi^ling, fc^mei($elt er fic^

bei aller 2Belt ein. S)a er nie fein falte§ 23lut berliert, imponiert er

Icibenfd^aftlid^en (Segnern. SBenn allgemeiner 6tanbpunfte ermangelnb,

ift er ftetS bereit, ein 5?efe eleganter SlUgemein^eiten 3U fptnnen. 2Benn

unfäl)ig, einen ©egenftanb 3U bemeiftern, mei^ er mit i^m ju fpielen.

Sßenn gurüdtbebenb bor bem Kampfe mit einem getoaltigen S^elnbe, mcife

er einen fd^mad^en gu improbifieren. — 2lu§länbifd^em (Sinflnf3 in ber

Xat nad^gebenb, betämpft er ifjn mit bem SBorte. S)a er bon ©anning —
ber inbeS auf feinem Sterbebett bor i^m toarntc — bie JÖüffion (Sug»

ajlarE=(gn3el§' Schriften. II. 30
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fnnb§, fonftttuttonellc ^^ropaganba auf bent Continent gu madden, al§

@rbe ü6ernal;m, fe[)Ite iljm natürlich nie ta§ 2:;i^ema, ben ^atiomU

borurtetlen p jd^meic^eln unb gleichseitig ben eiferfüd^tigen S3erbad§t

frember WUä)k toac^guljalten. 3n biefer Bequemen SBeife gur bete noire

ber fontinentalen §ijfe geworben, fonute er nid^t Derfe^Ien, bal^cim al§

„mfji'^aft englifd^er 9)Ztntfter" su figurieren. Dbgleid^ urfpriinglid^ S^or^,

f)at er e§ erreid^t, alle „Shams" unb Sßiberfprüd^e, bie ba§ SBefen be§

2[B^{ggt§mu§ bilben, in bie Seitung ber auswärtigen ^oViiit einsufü^ren.

@r öerftel)t e§, bemofratifc^e ^ßörafeDlogte mit oligard^ifc^en Slnfirfiten

3U öerfDianen; bie gerieben prebigenbe Sourgeoifie mit ber l^od^fal^renben

©praci^e Don @nglanb§ ariftofratifd^er SSergangenl^eit 3U bedfen; al§ Sins

greifer gu erjd^einen, mo er einüerftanben, unb al§ 2?erteibiger, mo er

öerrät; einen fd^etnbaren g=einb gu fd^onen unb einen angeblid^en 25er=

biinbeten ju erbittern; im cntfd^eibenben 3J?oment be§ Si^ifteS fid^ auf

ber @eite be§ ©tärferen gegen ben ©cfimad^en gu befinben unb tapfere

SBorte gu machen im 2lft be§ S)aöDnIaufen§. — SSon ber einen Seite

angeflagt, fid^ im ©olbe 9^uBIanb§ 3u befinben, ift er auf ber anbcren

be§ ^arbonart§mu§ t)erbärf)tigt. Söenn er fic^ 1848 im ^Parlament gu

üerteibigen gegen eine DJiotion auf StuHageäuftanb, toegen gel^eimem ©in*

üerftänbniS mit Dfin^Ianb, l^atte er 1850 bie ©elbftgenugtuung, bon einer

SSerjd^miJrung frember ®efanbtfd§aften Perfolgt gu merben, bie im §aufe

ber ßorb§ erfolgreich tüax, aber am §aufe ber (Semeinen fd^eiterte. SSeun

er frembe Sßölfer üerriet, fo gefc^al^ e§ ftets mit großer §öflid^feit. 2ßenn

bie Unterbrücfer ftet§ fetne§ attiüen 23eiftanbe§ fidler maren, fel^Ite ben

Unterbrücften nie ha^ ©dfiaugepränge feiner ebelmütigen D^^etorif. $oIen,

Italiener, Ungarn ufm. fanben i^n immer am D^tuber, menn fie unter=

lagen, aber i^re Sefieger berbäd^tigten i^n ftet§ ber SSerfd^mörung mit

ben Opfern, bie er i^nen gu madden erlaubt l^atte. S3i§i)er, in allen

g^äHen, lüar e§ eine ma^rfd^einlid^e Stance be§ @rfoIge§, i^n gum @egner,

unb eine fixiere (Stance be§ 9iuin§, i^n gum greunbe gu l^aben. 2lber

wenn bie Äunft feiner S)ipIomatic nid^t in ben mirflid^en SRefuItaten

feiner ausmärtigen Unterl)anblungen crfd^eint, glängt fie befto l^eller in

ber 2trt, mie er ba§ englifd^e S3oIf bermod^te, 5p^rafen für Siatfad^en,.

jpfiantafien für Sftealitäten unb ^oc^flingenbe SSorloänbe für fc^äbige ajio*

tibe in ^auf gu nehmen. — §enr^ So^n 2:emple, 33icomte 5)3aImerfton

mürbe 1807 bei S3ilbung ber Slbminiftration be§ $ergog§ bon gJortlanb

gum Suniorlorb ber Slbmiralität ernannt. 1809 mar er Secretary at
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War unb Be^au)}tete ft(^ auf btefem ^Poften bi§ 5Dlat 1828 in ben OJiinis

fterien Don $PerceüaI, ßtöerpool, banning, ©oberid^ unb SSedtngton. 3eben=

fattS {ft e§ fonberbar, ben S)on Ouidjotte „freier Snftituttonen", ben

^'mhax bet „^crrlid^feiten be§ fonftitutionellen ©t)ftem§" al§ eminente§

unb permanentes 3}HtgI{eb ber ^^ortjöertoaltung gu finben, bie bie ^Drn=

gefe^e promulgierte, frembe ©ölbner auf bem englifc^en 23oben ftationierte,

bem SSoIfe nad^ einem 2lu§bru(f be§ Sorb (Sibmout^ üon 3eit su 3ett

„äur Stber liefe", bie $ßreffe fnebelte, bie 3Jleeting§ unterbrürfte, W 3}?affe

ber 9'^ation entwaffnete, regelmäßige ©erid^te gugleid^ mit ber inbibis

bueHen ^^rei^eit fugpenbierte, mit einem Söorte, ben S3elagerung§3uftanb

über ©rofeöritannien unb 3rlanb berbingi 1829 ging ^ßalmerfton gu

ben 2Bt)t9§ über, bie i^n 9böember 1830 gum 3}linifter ber au§märtigen

Slngelegenl^eiten ernannten. 3Jiit StuSnal^me ber Unterbred^ungen bon 9lo=

bember 1834 bi§ 2lpril 1835 unb bon 1841 bi§ 1846, mo fid^ hk

2;orie§ am O^uber befanben, ^at er au§fd^liefelid^ bie auSmärtige ^oMt
©nglanbS geleitet bon ber D^ebolution bon 1830 bi§ gum @taat§ftreid^

bon 1851. (Sin ÜberblidE über feine Seiftungen mä^renb biefer ^ßeriobe

in einem anbern S3rtefe.

II.

Sonbon, 14. ^ebruar 1855 (91. D.^^., 19. g-ebruar 1855).

^Jund^ pflegte in ben legten SBo^en Sorb $]3aImerfton aU ben fölomn

be§ ^uppenfpiels gu maSfieren. S)iefer Slomu ift befanntlid^ @tören=

frieb bon ^rofeffion, Siebbaber bon geräufd^boHeu $|5rügeleien , 8lu§s

brüter fd^äblid^er OJJifeberftänbniffe, 23irtuofe be§ ^rocfets, |eimifd^ nur

in ber allgemeinen SSermirrung, bie er anrichtet, morin er SBeib, ^tnb

unb gule^t aud^ bie spoligei gum g^enfter binausmirft, um am ©d^Iuffe,

nad^ bielem Särmen um nid^ts, fid^ felbft au§ ber ©cEiIinge gn gieben,

mel^r ober minber unberfebrt unb mit nedfifd^er ©d^abenfreube über ben

Söerlauf be§ ©fanbal§. Unb fo erfdfieint Sorb ^ßalmerfton aüerbingS —
bon einem pittoreSfen ®efid^t§punlt — al§ ein raftlofer unb unermübs

lid^er ®eift, ber (Sc^mierigfeiten, S5ermidflungen, Sßirren auffud^t al§ ha§

naturgemäße 2JiateriaI feiner 2;ätigfeit unb baber tonfitfte fdbafft, mo

er fie nic^t fertig borfinbet. ^ein engltfcber äRinifter be§ 8lu§märtigcn

geigte fid^ ie fo rührig in jebem Sßinfel ber ©rbe — Slodfaben ber

©cbelbe, be§ 2;agu§, be§ S)uero, Slocfaben bon aj^egifo unb SuenoS

2lire§. 9^eapeI-®Epebitionen, ^ßasifi^Si'pebitionen, ®jpebittonen in ben

Jßerfijd^en 2Jieerbufen, Kriege in Spanien, um bie „i^-ret^eit", unb in
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ß^ina, um ha^ Opium einpfül^ren, norbameritanifd^c ©rengftreitigfetten,

Slfg^aniftan-g^elbsiige, ©atnts3enn-b'2tcre-S3Dmbarbement, tneftafrifantfd^e

6c|{ff§bur^[uc^ung§rcc^t§=^raleere, Unfriebe felbft im „^a^i^t", unb

alles ha^ begleitet unb ergäuät öon einer Unjal^I brol^enber 9?Dten, Slften*

ftüfeen öon ^ProtofoUen unb biplomatifd^en ^^roteften. M biefer Särm

fd^eint fid^ im S)ur(|fc^nitt aufäulöfen in l^eftige parlamentarifd^e 2)e=

batten, bie bem eblen ßorb ebenfotiiel ephemere S^riumpl^e filtern. @r

fd^eint au§tt)ärttge tonflifte 5U Bel^anbeln toie ein 2lrtift, ber fic ju einem

getüiffen fünfte treibt, aber \xä) guriidfätel^t, jobalb fie p ernft^aft ju

toerben broken unb if)m bie bramatifd^e Slufregung berfd^afft ^aben, beren

er bebarf. ®ie 2ßeltgefrf)ic^te felbft erfd^eint fo al§ ein 3eitöertreib, au§s

brücEtid^ erfunben sur priüaten vSelbftgenüge be§ eblen SSicomte ^jßalmer*

fton bon $aImer[ton. S)ie§ ift ber erfte (Sinbrudf, ben bie bunte S)ipIo=

matte $paImerfton§ auf ben Unbefangenen l^erborbrtngt. S3ei naiverer

^Prüfung geigt fic^ iebod^, ba^ fonberbarenueifc ein Sanb ftet§ hü feinen

biplomatifrfien ^reuj* unb Quergügen gemann, unb glüar nid^t (Snglanb,

fonbern 9fluBtanb. §ume, ein S^reunb $|5aImerfton§, ertlärte i^m 1841:

SBenn ber ^aifer bon Stu^Ianb einen eigenen Slgenten im britifd^en

Kabinett befäfee, Bnnte ber fein „Sntereffe nid^t beffer üertreten, al§ ber

eble Sorb tue". 1837 apoftrop^ierte Sorb S)ublet) ©tuart, einer ber

größten Senmnberer Sorb $ßaImerfton§, i^n in folgenben SBorten: „^üv

toieöiel 3cit nod^ ber eble ßorb bor^abe, 9tu^Ianb gu erlauben, ©rofe^

britannieu gu infultieren unb ben britifc^en ^anbel gu gefä^rben? 2)er

eble ßorb begrabiere ©nglanb in ben Singen ber SBelt, inbem er il^m

bie Stolle eine§ Stenommiften guteite, ^od^fal^renb unb t^rannifd^ gegen

ben ©d^föad^en, bemütig unb bertt^orfen gegen ben ©tarfen." ©§ fann

n)enigften§ nic^t geleugnet icerben, ba^ alte SJu^Ianb günftigen SSerträge

bon Slbrianopel bi§ gum SSertrag bon S3alta Siman unb bem bäntfd^en

©ufgeffionSbertrag unter ben Sfufpigien $|?aImerfton§ abgefd^Ioffen tourben.

S)er SSertrag bon Stbrianopel faub 5]3aImerfton atterbing§ nid^t im TlinU

fterium, fonbern in ber Dppofition, aber einmal mürbe ber SSertrag erft

bon i^m, unb gmar auf einem ©rfileid^mege, anerfannt; anbererfeits leitete

er bamal§ bie Sß^igoppofition, griff 2lberbeen megen feiner öfterreid^ifd^s

türfifd^en STenbens an unb ertlärte Stufelanb für ben S3orfed^ter ber 3ibili=

fatiou. (Sielte jum öeifpiel bie Si^ungen be§ $aufe§ ber ©emeinen bom

1. Sunt 1829, 11. 3uni 1829, 16. ^februar 1830 ufm.) @ir 3ftobert

$]3eel crflärte i^m bei biefer ©elegenl^eit im §aufe ber ©emeinen: „®r
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toiffe n\ä)t, tuen S]ßaImerfton ctgentlid^ repräfentierte. " SntS^Düemfier 1830

üöerna^m 5|3aImerfton ba§ OJiiniftertum be§ 8lu§lt)ärttgen. St lüie§ ntc^t

nur ha§ franjöfilc^e 2Iner6ieten jur gemeinfamen Snterüenttoit für ^olen

äurüdC loegen ber „freunbfd^aftlic^en Söegiel^uiigen ätnifd^en bem Kabinett

Don ©t. 3ame§ unb bem Kabinett öon ©t. Petersburg", fonbern t}er=

bot ©d^loeben, gu tüaffnen, unb bro^te $)3erfien, ha§ bereits eine 2(rntee

an bic rufftf^e (Srense gefanbt, mit ^rieg, toenn e§ fie nid^t äurürf«

giel^e. ©r beftreitet felbft einen S;eil ber ruffi[d^en ^riegSfoften, tnbem

er D^ne parlamentarifd^e SSoHmad^t fortfährt, 3in§ unb Kapital auf ba§

fogenannte ruffif^^ottänbifc^e Stnle^en auSäUga^Ien, nad^bem bie belgifd^e

9teöoIution hk Stipulationen megen biefe§ 2ln(e^en§ annulliert 'iiaitt.

1832 erlaubt er, ba^ bie §t)pot^ef, tceld^e bie 9?ationaIt5erfammlung

Don ©ried^enlanb ben englifd^en S^ontra^enten ber gried^ifd^=englifc^en

2lnlei^e bon 1824 auf bie 92ationaIbomänen garantiert l^atte, repubiiert

unb al§ ©id^er^eit auf ein neue§ Stnle^en übertragen mirb, ha§ unter

rujfifd^en Slufpijien abgefdjioffen. «Seine ©epefd^en an §errn ^amfin§,

ben englifd^en Diefibenten in ©ried^enlanb, lauten ftet§: „6ie l^aben im

6inöerftänbni§ mit bem ruffifd^en Sigenten gu l^anbeln." 2lm 8. Suit

1833 erpreßt ^tufelanb ööu ber $|^forte ben 23ertrag bon Unfiar ®fe=

leffi, ber europäifd^en ^riegSfd^iffen bie ©arbaneüen öerfdiliefet unb 9Ju&s

lanb (fie^e ben ämeiten Strtifel be§ SSertragS) eine ad^tjä^rige 3)iftatur

in ber Slürfei fid^ert. Ser Sultan mar su bem Jßertrag gesmungen,

meil eine ruffifd^e g^Iotte im S3o§poru§ unb eine ruffifd^e Slrmee bor ben

Sporen bon ^onftantinopel — angeblid^ gum Sc^ufee gegen Sbral^im*

^Pafd^a. $|5aImerfton §atte bie bringenbe Slufforberung ber 3:;ürfei, für

fie äu interbenieren, mieber^olt abgefd^Iagen unb fie fo jur 2(nna^me ber

ruffifd^en §ilfe gesmungen. (dUä) feinen eigenen (Srflärungen im §aufe

ber ©emeinen am 11. 3uli, 24. STuguft ufro. 1833 unb 17. man 1834.)

2II§ ßorb 5ßatmerfton in ba§ OJiinifterinm be§ 2Iu3märtigen eintrat, fanb

er ben englifd^en (Sinflu^ burd^au§ übermiegenb in 5j3erfien. SDie englifd^en

Stgenten erl^alten bon i^m bie fte^enbe Crber, „fie ptten für alle %äUe

im (5inberftänbni§ mit bem ruffifd^en (Sefanbten ju l^anbeln". SRujsIanb

fefet mit feiner Unterftüfeung einen ruffifd^en $|3rätenbenten auf ben per=

fifd^en 2;^ron. ßorb $ßaImerfton erlaubt bic ruffifd^=perfifd^e ©ipebition

gegen §erat. ®rft nad^bem fie gefd^eitert, berorbnet er eine angto4nbifd^e

©ipebition in ben ^^erfifdjen 2)leerbufen, ein Sd^einmanöber, ba§ ben

rujfifd^en ©inftu^ in ^erfien berftärfte. 183G unter bem ebten ßorb
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lüerben 9tufelanb§ Ufurpationen an ben ©onaumünbungen, jeine Duaran*

tönen, feine 2)iantüerfügungen ufiü. gum erftenmal oon ©nglanb an*

erfannt. 3n bemfelöen Sa^re beniifet er bie ^onfi§fatton etne§ englifd^en

§anbel§fdjiffe§, be§ „SStjen" — unb ber „SSipn" loar auf Slntrieb ber

cnglifd^en 9^egiernng ejpebiert — , in ber sirfafftfd^en 33ud^t bon ©üb*

fd^uf ^ale burd^ ein ruffifd^cS ^riegSfd^tff, um bie ruffifrfien Slnfprüd^e

auf bie jirfaffifd^e £üfte offtjieE anjuerfennen. (5§ fteHte fid^ bei biefer

©elegen^eit l^erauS, ba^ er fd^on feit fed^§ Saljren bie rnffifd^en Sin«

fpriid^e auf ben ^anfafuS im gel^eimen anerfannt l^atte. S3ei biefer (Ge-

legenheit entfd^Iüpfte ber eble SSicomte bem S^abelSbotum be§ $aufe§

ber ©emeinen burd^ eine 3}laiorität üon nur fed^ael^n Stimmen. (Siner

feiner ^cfttgften Stufläger toat bamalS ©ir ©tratforb banning, ie^t

Sorb atebcliffe unb englifd^er ©efanbter gu tonftantinopel. 1836 fd^IieBt

einer ber englifd^en Slgenten gu ^onftantinopel einen für (Snglanb öor*

teil^aften §anbel§traftat mit ber S:ürfei. $|5aImerfton fd^iebt bie 9ftati-

fifatton auf unb fd^tebt 1838 einen neuen SSertrag unter, fo nüfelid^

für Dtufelanb unb fo fd^äblic^ für (Snglanb, ha^ eine Slnjal^I engltfd^er

^aufleute in ber Sebante fic^ eutfd^IieBen, fünftig unter bem rnffifdCien

©d^u^e ruffifd^er ^Jirmen 3U ^anbeln. S)er ©dfiu^ ^önig 2ßilt)elm§ IV.

gab 2InIaB 3U bem berüd^tigten $)SortfoIiD=©fanbaI. 3»^^ Seit ber 2Bar=

fd^auer S^tcoolution mar mit bem ^ala^t bei ®ro^^eräog§ ^onftantin

eine Sammlung gemeinter ^orrefponbengen, ©epefd^en ufm. ber ruffifd^en

S)ipIomaten unb 3Jiinifter in bie §änbe ber Stolen gefaEen. ®raf 3^*

mot)ffi, 3^effe be§ 5)3rin3en (Säartorljffi, brad^te fic nad^ ©nglanb. ^ier

hjurben fie auf ^öefel^I be§ Königs unter ber S^iebattion Urqul^artS unb

ber Dberauffid^t $ßaImerfton§ im ^Portfolio oeröffentlid^t. ^aum mar

ber ^önig tot, fo oerleugnete S^almerfton feine SSerbinbung mit bem

$)ßortfoIio, meigerte fid^, bie Soften bem S)rudfer gn salbten ufm. llr=

qu^art lie^ feine ^orrefponbens mit 23act^oufe, $]ßaImerftong UnterftaatS*

fefretär, brudfen. S)ie 2;ime§ (oom 30. Sanuar 1839) bcmerft barüber:

„(SS ift nic^t an un§, gu berftel^en, mal ßorb palmerfton fül^It, aber

mir finb fic^cr, ha^ fein 3ioeifeI möglid^ über ba§, ma§ jebe anbere

5l^erfon Oom Stange eine! (Sentleman unb in ber ^Pofitton eine§ SüiinifterS

na^ ber SSeroffeutlid^ung iener ^orrefponbenj füllen mürbe."



ßrläuferungen nnt> Stnmerlungen*

9?orbemcrhun9.

3um Unterfd^ieb oon bcm er[ten 93anb, ber au§fdE)lie^Ii(i) Setträge ent^

I)ält, bie für bie engltfci)e ober engltfc^=amerifanifc^e treffe beftimmt loaren,

bringt ber jroeite S3onb oud) eine 9ieit)e 2lrttfel, bie aJiary für bie 9leuc

Dber=3eitung in 93re§Iau fc^rteb.

„3d) i)ahe nämlid)", fc^reibt er in „§err 93ogt", „ein gangeS ^albe§

^ai)t (1855) in bie 9ieue Dber=3eitung forrefponbiert, unb e§ ift bie ein^

gigc beittfd)e 3eitung, worin irfj wäörenb meinet 2lufentl)alt§ im 2lu§Ionb

fd^rieb." (SJtarj; irrt fid), benn er arbeitete für biefe Rettung faft ein ^af)x.)

®egrünbet uon bem S8ud^brudereibefi^er ^einrid) 9?id)ter al§ StUgcs

meine Dber=3eitung, ert)ielt fie i^ren neuen Sitel im Slpril 1849 unb biente

feit Dftober biefe§ ^ai}xz§ fömtlid)en g^roltionen bemofratifd)er 9ii(^tung

in ©c^Iefien at§ Drgan. ^n ber SHeba!tion fa^ ein alter f^reunb oon Sßil»

Ijelm SBoIff, Wloxx^ (SI§ner. ®ie ^onterreoolution bereitete bem 93Iatt einen

fd)roierigen ©tanb. @ine Kaution oon 5000 Stalern, ©ntgietjung bc§ ^ofts

bebit§ unb aller amtlidien ^Injeigen, ba§ inbirefte, aber tro^bem roirtenbe

S3erbot ber 3ßit""S für ben gefamten SSeamtenftanb — atle§ "OaS t)atte

jur g^otge, ba^ bie 36itung fid) nur mit 2Jiü^e unb 9^ot I)alten lonntc,

91id^t beffer ging e§, al§ im Slpril 1851 ber bamat§ fet)r poputöre Su^ftfl

3- Stemme bie 9iebaftion übernaf)m. „®ie Dber=3eitung", fd^reibt er in

feinen SJiemoiren, „würbe unauf{)örlid^ fonfiijiert unb in ^rcpprojcffe

oerioidelt; nid^t bie öu^erfte ®ntt)altfam!eit fcf)ü^te bagegen. ganb man
feinen politifd^en SSormanb, fo rvav ein anberer ba; einmal luar e§ fogar

bie 3Iufnaf)me einer Sucf)t)änbleran3eige in ben ignferatenteil ber 3eitung,

fie betraf ein mebijintfctjeS S3ucf), ba§ oon bem 93erleger angezeigt lourbc;

fie max oon §unberten oon 3eitungen ot)ne jeglidEjen Stnftanb oeröffent;

Iid[)t roorben; in ber Dber=3eitung mar fie eine 58erle^ung ber ©(^amf)aftigs

leit, unb i)a§ 93Iatt lourbe ocrurteitt." ®egen anbert^alb iga^re f)ielt Stemme

in ber 9ieba!tion ber Dber-3eitung au§, bat bann aber enblidE) um feine

(Sntlaffung.

'i:flad) feinem 9?üdtritt fungierte al§ IHebaftion ein Kollegium, ba§ au§

Tlaic i^rieblänber, einem SSetter SaffaüeS, Dr. 3»Iiu§ ©tein unb aJ?ori^

61§ner beftanb. ®a bie Situation nod) weitere ©elbopfer oom 93erleger

forberte, erflärte ber le^tere, er fei au^erftanbe, bie SSerioaltung länger

al§ bi§ jum 1. Sanwai^ 1855 fort5ufüI)ren. Um ber Partei ba§ einjige nodf)

beftet)enbe bemo!ratifd)e Drgan ju erfialten, entfd)Ioffen fid) ^^riebläuber,

©tein unb @I§ner, bie 3eitu"9 5" übernet)men. ©ie „taten aüe§," wie

®I§ner fpäter im SfJamen ber 9?ebattion erllärte, „raa§ in itjren Gräften

lag, um eine 3eitung l)er5ufteüen, beren fie fidl) nidl)t ju fdl)ämen braudl)ten".
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Tlan forgte für eine beffere 3tu§ftattung ber 3eitung: „SBir engagierten

in Sonbon (^orl fDJary), ^ari§, SDSien unb S8erlin Korrefponbenten."

91I§ 58ermittler bicnte fiaffaEe. 9tm 2. 3)eäember 1854 fd)reibt aJJarj

an @ngel§: „^<i) f)atte SaffaCie aufgeforbert, ob er trgenbein Iiterartf(i)e§

business (®efcf)äft) in 2)eut[cf)Ianb für mid) auftreiben fönne, benn in

regard (im 2lngefid)t) ber oeränberten @innal)men unb ber oermet)rten

aiuSgaben mu^ xä) ®rnft madden. SaffaUe ma<i)t mir nun folgenben SSor*

f(^Iag, worüber i6) S)ein roomier raogeneS Urteil roünfdt)e. ©ein 93etter

Dr. Tl. 3^rieblänber wirb 5lnfang biefeS SJÜonatS (Eigentümer ber Svenen

Dber=3eitung, aber — in Kompanie üon ©tein unb @l§ner. ^d) foUc

Sonboner Korrefponbent für biefe§ 93Iatt werben, g^rieblänber glaubt, im

Slnfang nid)t imftanbe ju fein, mel^r al§ 20 Saler monatlid) ju 3af)Icn.

Saffaüe meint, if)n aber ju 30 treiben ju fönnen. Voilä la proposition.

S)ie ©umme ift miferabel. ^nbe§ roöre aud) bo§ bi^djen ^orrefponbenj

für ein beutfd)e§ SBinlelblatt nid)t {)0c^ genug einjufdja^en. 40 bi§ BO ^funb

©terling wären immer mit5unef)men. 2Iber §auptl)aten — @I§ner unb

©tein! S)ie§ ift um fo reiflid)er ju überlegen, al§ bie Ferren !eine ^on«

feroatioen, fonbern fogar Siberale finb unb un§ bireJt me^r entgegen^

ftef)en al§ bie 3^eue ^reu^ifd)e 3eitung. That is the question, überlege

®ir ba§ genau!"

2JZarj:en§ SBebenlen werben begreiflid), wenn wir un§ baran erinnern,

ba^ bie ?ieue 9i{)einifd)e ßei^ung fd)arf gegen ©tein polemifierte, ber „bie

S3ertreter ber 21rbeiterflaffe in ber @d)Iefifd)en 3ßit"tt9 förmlid) bcnun«

gierte" unb ba^ nod) in ber 3lnfprad)e ber 3entralbet)örbe be§ ^ommu«
niftenbunbeS oom 2Jlärj 1850 oor einer Mianj mit tin Ileinbürgerlid)en

©emofraten gewarnt würbe, wobei gerabe bie D^Jeue Dber^Seitung al§

S3ewei§ angefüf)rt wirb. „SCSie wenig e§ ben bürgerlid)en S)emofraten mit

einer Sinianj ®rnft ift, in ber bie Proletarier il)nen mit gleicher Tlad)t

unb gleid)en SRed)ten jur ©eite ftet)en, jeigen gum SSeifpiel bie 93re§Iauer

®emoIraten, bie in if)rem Organ, ber S^euen Dber=3cit«ng bie felbftänbig

organifierten 2Irbeiter, bie fie ©ojialiften titulieren, auf§ wütenbfte oer«

folgen."

S)ie 2lntwort, bie Tlaxjc oon @ngel§ crl)ielt, ift un§ unbe!annt. 2lm

15. ^ejember fd)reibt er wieberum an feinen fjreunb: „9Wd)fte aBod)e be*

ginne id) bie ^orrefponbenj für bie 9leue Dber^^eitung- 30 3;aler im
Spfionat einftweilen. ^d) unterfteUe aber, ba^ bie 93urf(^en mit 3 ^or«

refponbenjen in ber 2Bod)e gufrieben. . . . ^d) fann, ba id) fein ®elb, um
93üd)er gu faufen, unmbglid^ für 30 2:aler meinen ©tubien auf bem Tlw
feum SSalet fagen. ©o unangenet)m mir bie ^adje, f)ahi id) fie jur 93es

rut)igung meiner f^rau angenommen, ^ijvi 2luifid)ten finb aUerbingS trübe."

®ie erfte ^orrefponbenj oon SJ^arj erfd)ien in ber 9^euen Dber=3cituttg

am 2. iganuar 1855. „Q3ön meinem SSetter", lefen wir in bem 93rief 8affaIIe§

an Tlax^ com 7. Januar 1855, „f)abe id), feitbem i<i) 2)ir meinen legten

SBrief fd)rieb, nid)tl wieber ge{)ört. S'^eulid^ aber fanb ic^ in ber 9^euen



473

Dber=3eitung cine Sonboner ^orrefponbenj mit bcm ^d<i)en X, bte nad)

©til roie Sluffaffung jebenfaUS oon ®ir ^crrüt)ren mu^. Unb fo fdjlie^e

id), ba^ oHei in Drbnung ift."

©cine 30 Staler im SD^onat oerbiente SD^arj ef)rIidE). ^m :3anuar fd^idCtc

er 18 Heine unb gro^e S^orrefponbenjen, im ^^ebruar 16, im Tläx^ 20,

im 3lpril 6, im Tlax 13, im ^uni 16, im ^uli 15, im 2tuguft 17, im ©ep=

tember 7, im Dftober 6, im SJooember 10, im 2)e3embcr 3. 3"fawn^en
147 5?orre[ponben3en, barunter fef)r oiele, tk einen frf)nett gefi^riebenen

S3erirf)t über bie laufenben ©reigniffe bieten, aber oudf) eine 9?ei^e grünb*

Ii(i)er öfononti[df)er, tjiftorifcfier unb militärifd^er 2IrtifeI. SSie in ber tri-

bune finb bie le^teren meifteni oon ©ngel§ gefdf)rieben ober oon SJcarj

au§ ben 2lrtifeln für bx^ Stribune überfe^t ober umgearbeitet.

2lu§ bem $8riefiDed)feI roiffen toir je^t, i>a^ SRarj mäf)renb be§ erftcn

S8ierteljaf)r§ be§ :3a]^re§ 1855 fef)r oft infolge ber Kranf{)eit feiner ^^rau unb

feines ©of)ne§ oerf)inbert mar, ju arbeiten. @nbe SUJärj erfranfte ba§ S?inb

roieber fef)r gefäf)rlid) unb ftarb am 6. 5lpril 1855. 5)er bebennid)e Qw
ftanb feiner ^rau sroang SfHary, qUxd) nad) bem S3egröbni§, für ein paar

SSod)en Sonbon ju oerlaffen. ®r oerbracE)te biefe ßeit in 5D^anc^efter hii

©ngel§, ber roät)reub ber Kran!f)eit ber S^inber ftatt Tlaxic für bie tribune

arbeitete, ^ie S^orrefponbenj für bie Dber=3eitung übernaljm ber alte

9Jiitarbeiter ber Sleuen 9i{)einifcE)en Leitung, ®. ®ronfe, er lieferte aber

blo^ einige 31rtifel, bie er mit D. untergeicfinete (5lprit 1855).

^\x ben ajiarjfcl)en 93riefen finben mir feine ©pur einer SJerftimmung

gegen feine beutfd)en 2lrbeitgeber. 31l§ S8ertreter ber JRebaftion forrefpon-

bierte meiften§ (Signer mit if)m, ber fidE) ganj forreft henatjxn. 2)ie Leitung

^atte aber auc^ weiter mit großen materiellen ©df)roiertgfeiten ju fämpfen.

2((Ie Hilfsquellen oerfiegten. %k Sßerfolgungen liefen nid)t narf). Hnb mit

bem ©rf)Iuffe be§ :öat)i^e§ mu^te bie S^^euc Dber53eitung xi)x @ifd)einen

einfteüen. SBie mir oben fat)en, fatten auf bie STionate ©eptember, Dftober

unb ^iooember fcf)r menige 2narjf(f)e Sorrefponbenjen. Anfang ^ejember

^örte er mit feinen ^Briefen auf. S« bem Slbfc^iebSartifel ber Siebaftion,

ber bie Ccibcn§gefd)id^te be§ 93Iatte§ er^ftfjlt, loirb oon allen auSIänbifd^en

^orrefponbenten allein SJJarj; mit feinem Xiamen angefüt)rt.

SBir fonnten in unfere ©ammlung bIo{3 bie bebeutenbften SSeiträgc au§

ber Svenen Dber^ß^^^ung aufnef)men. ^m 93orbergrunb ftel)t, in oiet

größerem 2JJa^e atS in ber Stribune, bie ®efcf)icl^te ©nglanbS. 5tber aud^

ber allgemeinen ®efcf)icl)te be§ KrimfriegS wirb fel)r oiel ^la^ eingeräumt.

3ufammen mit ben 2lrtifeln au§ ber S^cm ^orf 2;ribune unb people's

^aper liefern bie SD^ar^-fd^en SBriefe eine ®ef(i)id)te @nglanb§ roät)renb

be§ ^rimfriegg, mie fie bi§ f)eute nod) in feinem anbern Söerf in biefer

SUoUftänbigfeit ju finben ift. 2)ie 2)arftenung be§ ßrimfriegS ift bi§ jum
^atl oon Kar§ fortgefütirt.

Dbirol)l bie 3(rtifet über bie fpanifdl)e 9aeoolution oon ©reigniffen oer«

anlaßt loorben finb, hk in ba§ ^ai)x 1854 faüen unb einem, wenn aud)
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lofcn, 3ufammenl)ang mit bcm »on ben SBeftmäciitcn unternommenen

93efretung§!neg fte{)en, fonberten rcir fie ou§, urn nicf)t bie ®ef(^id)te be§

Krimfrieg§ ju unterbred)en. ?täl)cre SluffWrungen über biefe Slrtifel, roie

über ben Sln^ang, lüirb ber Sefer in ben Slnmerlungen finben.

2)ie 9töumung ber 2)onauf«t|lcnfämer.

®ie ganje 2)arfteIIung ber erften ^^afe be§ Kriege§ ber SBeftmäc^te

gegen 9?u^Ianb roirb bei Wat^c unb ®ngel§ »on bem ®eban!en be{)errfd)t,

ta^ 3roifd)en JDfterreid) unb 9^u^Ianb ein get)eimeg übereinlommen ge=

fd)Ioffen fei, ba^ bat)er auc^ bie Staten ber 2öiener ^Regierung, fd)einbar

gegen 9tu^Ianb geri(i)tet, nid)t§ al§ üorljer oerabrebete ©d)ac^äüge feien.

Slud) für bie 2Iuff)ebung ber ^Belagerung oon ©iliftrio unb ben fpäter ers

folgten SRüdsug ber SRuffen au§ ben 2)onoufürftentümern finben fie oor*

bert)anb feine anbere (Srflarung. ^n bicfer S8e§ie^ung teilen fie im äuge*

meinen bie 2Infid)ten, bie bomaI§ oon ber englifd)en rabifalen ^reffe unb

ben f5üf)rem ber bürgerlid^en ©migrotion — ber ungarifd^en wie ber poh

nifd)en — entroicfelt jourben. ©d)on bie ©c^roierigfeiten, bie bie 2;ür!ei,

geroi^ nicf)t freiroittig, »erfd^iebenen SSertretern biefer ©migration entgegen^

fteUtc, unb bie tjon ben SGBeftmöcE)ten »erlangt mürben, geigten, ba| bie JRücE*

fi(i)ten auf Ofterreid) bie gefamte ^riegfüt)rung Iäf)mten. Unb bie SOBiener

9iegierung beroieS in ben :3a^ten 1863 unb 1854 mieber^olt, ba^ fie be§

fcften ®Iauben§ fei, e§ more mbglid), gegen SRu^Ianb eine broI)enbe ©tel*

lung eingunetimen, oI)ne aud^ nur im geringften ben SBünfdfien ber Ungarn,

ber ^olen unb ber ^^taliener SRedEinung ju tragen. 'Jiie graufame Unter*

brücEung be§ ^IRailänber 5lufftanbcl, bie ©equeftrierung be§ Sßermögen§

aüer poIitifd)en 3^lücf)tlinge, jaljlreic^e ^inridf)tungen in Söien unb Ungarn,

bie ^of5ta=9lffäre, bie Orgien ber ?ßoIijei= unb ^faffen^errfc^aft, bie Unter-

brürfung ber unabf)ängigen treffe — alle§ ba§ mar menig geeignet, ba§

SSertrauen in bie „befreienbe aJiiffion" C)fterrei(^§ ju ftärlen. „S)a§ ^rager

^rieg§geri(^t auf bem §rabfd)in erlief gar nod^ immer na(^träglid)e Söer*

urteilungen in 2Jiaffe in ben bereits fd)mebenben ^roaeffen. ©o mürbe im

Januar 1854 ba§ StobeSurteil über adtjt §oc^oerräter au§ allen ©täuben

ber ©efeUfdiaft, ©gmnafiaften, ©tubenten, TlaUx, ^anbroerlSgefeKen ge<

fprorf)en unb nur ju fcf)roerem Werfer ober gu ©dfianjarbeit in ©ifen bi§

ju groölf Sat)ren gemilbert. . . . 93erurteilungen in contumaciam jum ©atgen

erfolgten in ^rag noc^ bii jum ^SJJai 1864." (SD3. SRogge, Öfterreicf) oon

SßilagoS bi§ gur ®egenmart. 1. SBanb, ©. 333.) 2öie fonnte man glauben,

ba^ öfterreidf) mirtlic^ gegen D^u^tanb energifc^ gront ju mad)en bereit fei,

menn e§ nod) bi§ gu ber ßriegSerflärung ber SOBeftmftd)te immer mieber-

I)oIte, ba& bie Mianj mit Siu^tanb „eine ber fefteften ©rf)ranfen gegen

bie 93eftrebungen be§ reoolutionären ®eifte§" fei. SSaS man bamal§ unter

biefer 93eäeid)nung jufammenfapte, t)a§ geigte genügenb bie ijfterreid)ifcf)c

?Praji§.
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Sllg ^lapta, einer ber fäljigften ungGrif(^en ©enerale, nad) Sonftanttnopel

lom, urn ber Pforte feine 2)ienfte onjubieten, rourben er unb fein ^reunb
©eneral ©je^ aitf 93erlangen Dfterreid^S abgeiüiefen. Tlan f)atte genug

an ben 3at)Ireid)en ungarifd^en unb poInifd)en ©migranten, bie in ber

türftfd)en Strmee bienten. „^d) I)atte", fdireibt cr in feinen (Srinnerungen,

„nun mei)r al§ ein ^äi)t in ^onftantinopel oerbrad^t unb roar nadE) unb
nad) jur einfid)t gelongt, ba^ e§ für mid) bafelbft feine SRiffion mefjr

gebe, mit roeld^er irgenbein I)öf)erer patriotifc^er Qxvzd oerbunben rocr*

ben fonnte. ^d) erinnerte mid^ be§ ©d)icEfaI§ ber ©jiBgenoffen diatoc^x)§,

bie vox 140 ^al)ren auf bemfelben S8oben at§ @d)recfgefpenfter gegen

£)fterreict) bienen mußten unb bie, fo oft bie 93ert)ältniffe 5roifcf)en biefer

SD^ad^t unb ber ^ot)en Pforte fidf) trüber geftalteten, mit neuen JfaftanS

»erfe^en auf fd)önen 9ioffen in ben ©erail gefüf)rt rourben, urn roieber

nad) 9iobofto in i^ren S3erbannung§ort gebradt)t gu roerben, fobalb ber

Streit fein ®nbe erreicf)t f)atte."

®er englifd[)e ©efonbte, ©tratforb ©anning, ftanb in Unterf)anblungen

foroof)! mit^Iapfa roie mit bem poImfd)en (General SBijfocfi. (©tanteg ^oole.

Life of Stratford Canning, II, @. 360.) @r roar aber gegroungen, bie @ad)e

fallen ju laffen: fo ftarf roar ber SCBiberftanb be§ öfterrei(^ifd)en Snter=

mtntiu§, SSaron SSrud. Stnfong ^nnx, gleidjjeitig mit ben ®etüd)ten, i>a^

©tratforb Sanning im ^Begriffe fei, ju bemiffionieren, bradf)ten alle eng«

Iifdf)en 3ßitungen ein ©cf)reiben be§ ®cneral§ SBgfocü an feine 8anb§s

leute, ba^ bie 93ilbung einer potnifd)en ßegion gegen 9?u^Ianb für je^t

an bem Söiberftanb ber S8erbünbeten gefdf)eitert fei.

S)ic Sßeftmöd)te fonnten nid)t Dfterreid) für if)re <Sad)t geroinnen unb

gleichseitig ungarifd)e ober polnifdje Cegionen organifieren. 2luf eine 3lrmee

»on minbeften§ 300000 SD^ann, fagte bie 3:ime§, gugunften einiger er^

lofdienen SfJatiöndfjen ju oerjid^ten, roäre bie reinfte S)ummf)eit. ®af)er

ba0 rafd)e 2Ibf[auen be§ Srieg§ent£)ufia§mu§.

Tilt 2lu§na:^me ber minifterieUen 93tätter, roie be§ ®tobe, ber 2;ime§, beg

ayjorning 6f)ronicIe, roar bie englifdf)e ^reffe entfd^ieben antiöfterreid)ifd).

©iet)t man and) oon bem ©^artiftenblatt ^eople'§ ^aper ab, fo fanb fid)

in ber bemofratifd)en unb ber republitanifd)en ^reffe, bie mit S?offutt),

SRajäini unb 8ebru=$Ronin in engen 93e5ief)ungen ftanb, leine Leitung, bie

nid)t unermüblid) tjor ben ®efal)ren einer Slüianä mit öfterreid) roarnte.

„®a§ SöünbniS 5roifd)en ben SBeftmäd^ten unb Dfterreid)", fd)rieb hie

9^ort{)ern 2;ribune, „ift iia§ eigenfte :3ntei"e[fe be§ 3'J^ß"- ®ß"^ ^^"^ ^obe

geroeit)ten Öfterreid) ftüftert er gu: ©df)lie^e mit it)nen nad) einem fd^eins

baren SOBiberftanb ein 93ünbni§, fo fdf)road) roie bu bift, fannft bu mir

einen großen S)ienft leiften, roenn bu i^nen in ben dinäen fallen ober if)re

SBeroegungen lä^^men roürbeft. SBir bürfen nid)t ^olen bewaffnen, roeil

^olen ebenfo öfterreidf)ifdf) roie ruffifd) ift. 2)af)er bebeutet bie öfterreid)ifc^e

SlHiang bie 9JieberI)aItung be§ ruffifdE)en ^oIen§— Slid^t ba§ ocrfaHenbe

Dfterreidt), fonbern ba§ jum £eben erroad)enbe ^oten mu^ ber Sunbeg»
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gcnoffc ®nglanb§ fein, ^olen mit Ungarn unb Stauen- 2)ann braucf)en

wir roeber öfterreid) noc^ ^reu^cn."

Urquf)art ging in feiner ^olemit noc^ weiter, f^eft überseugt, bo^ bie

3;ürfen bani if)rerübertegen{)eit in ber Strategie unb if)rer 2;apferteit, bie [it

eben joieber fo glan^enb iüät)renb be§ 2)onaufetbjug§ beroiefen f)atten, für

fid) allein imftanbe feien, nirf)t blo^ mit ben SRuffen, fonbern mit nod^ einigen

3^einben fertig ju werben, eiferte er fd[)on prinzipiell gegen jcbe ber 2;ürfei

aufgebrungene Unterftü^ung unb in§befonbcre gegen bic öfterreicf)ifd)C, bie

if)re Sage nur oerfc^Iimmern fonnte. ©ein 2J^i^trauen gegen ba§ SSiener

Kabinett mar fo ftarf, ba^ er im 9JIorning 5lbt)ertifer bie ^gpott)efe eineS

©d)einfriegei jtoifrfien öfterreid) unb SHu^Ianb auffteHte.

„SCSir fmb feft überjeugt, ta^ Dfterreici^ t)on Slnfang an jum ©inmarfd»

ber Stuffen in bie g^ürftentümer fein ^a\ nidte; nid)t offen, natürlich, aber

im get)eimen. ©benfo glauben mir, ba^ an<i) je^t nod^ ein gef)eime§ (5in-

oerftänbniS in bejug auf bie SBefe^ung ber SD^oIbau unb 9Bala(^ei jroi«

fd)en ben beiben befielt, unb foHten bie Dftcrreid)er oon biefen ^rooinjcn

S8efi^ ergreifen, fo mirb bie§ in Übereinftimmung mit ten 3Ibfid)ten be§

ßaren gefd)e^en, meldjen ®rab oon (Sntrüftung er barüber aud^ affeftieren

mag. Unfcre 2lnfid)t mirb biefelbe bleiben, foUtc e§ felbft ju einem ober

mef)r al§ einem 3iif<in^incnfto^ groifc^en ben ßfterreic^ern unb S^luffen

fommen, beoor bie le^teren über ben ^xut^ jurüdge{)en. Um bie 2;äufd^ung

nic^t äu ftören, mögen bie beiben SD^äd^te fid) ocrabreben, ein paor taufenb

SRenfd)en ju opfern. ®a§, meinen fie oI)ne Zweifel, more ba§ befte SJiittel,

(Suropa ©anb in bie 2lugen ju ftreuen. SCSir aüe rciffen, ma§ man ©d)eins

groifte unb ©df)eingefed)te nennt. SÜJZöglic^erroeife lann fid^ bergleid^en jmi*

fc^en öfterreid) unb Silu^Ionb ereignen, o^ne ba^ fie barum einen 2lugens

btid auft)ören, gefd)roorene SSrüber ju fein. 9^ur ein furd)tbarer Söerluft

auf bem ©d^Iad)tfelbe üon einer ober ber anberen ©eite mirb un§ übers

jeugen, ba^ ämifcf)en öfterreid^ unb 9iu^Ianb n)irllid)e i^einbfcf)aft t)errfd^t."

@rft im weiteren 58erlauf be§ ßrimfriegS jetgtc e§ fii^, ba^ öfterreid), of)ne

auf bie ^Neutralität ju oersidjten, fidf) nadf) unb nadf) genötigt fal), gegen

SRu^Ianb entfct)iebener aufzutreten. ©§ fpielte ein boppeIte§ ©piel, unb am
©übe t)otte c§ ficf) aud) mit ben S[5eftmäd)ten oerfeinbet. 2lber im Unterfd^ieb

ju ^reu^cn ift bie ^onaumonard^ie feitt)er roieber wenn aud) fein 93ringer

ber „i^reit)eit", fo bod^ ein jmar „t)iIftofer, infonfequenter, feiger, aber 3ät)er"

®egner JHultanbS geworben, wie SD^arj fpäter, al§ er feine 9Infid)ten ans

berte, biefe ^olitil df)arafterifierte. 2)a§ war e§, xva§ in 9Jiarjen§ Stugen

bie ftaatlid^e ©jiftenj C)fterreid)§ feit SJ^itte be§ ad^täet)nten 3>at)rt)unbert§

rec!)tfertigte. 58orberI)anb betracf)tete er unb ebenfo (Sngel§ ba§ SQ3iener

Kabinett al§ ein witlige§ SBerfjeug in ben §änben be§ ruffifcf)en 3<iren.

JReben. — ©oint-5trnaub. 9Jlit einigen Kürjungen au§ ber 3;ribune, rvo

c§ al§ eine oon Tlax^ unterjeidjuetc Korrefponbenj erfd)ien. — ßoffut^

!^ielt feine Diebe am 5. ^uni in einer großen SSoIfloerfammlung jugunften
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bcr Sßicbcr^erfteHung ^oten§ unb am aibenb be§felben SogeS in einem

ficincren SReeting für bie beffcre ©efeOfd^aft. Sßenn ba§ englifd)e 93oIf,

fagtc cr, nid^t bie Stugen offen {)alte unb feine ©timme jur red)ten Qui
ergebe, fbnne e§ if)m gefd)et)en, ba& e§ fein ®ut unb SBIut ju feinem

onberen S^^edfe t)erfd)n)enbet I)aben werbe, al§ um ben öfterreicf)tfdf)en 2)e=

fpoti§mu§ 3u ernjeitern unb ju befeftigen. S)er S?rieg muffe al§ ein KiTieg

gegen ben 3IbfoIiiti§mu§ gefüt)rt werben, fonft I)abe er feinen ©inn. ®egen
ttn SBitlen unb bie cerjroeifelten 9Inftrengungen ber S?abinette fei er ent=

brannt, unb voa§ aud) bie S)ipIomatie für 2Inftrcngungen mad)e, er f)offe,

ta^ ber Krieg ber <Baä)e ber 3^reif)eit gute 2)ienfte bringen merbe. Df)ne

ben ©c^iprud^ ^oIen§ unb Ungarns braud)ten roeber bie Stürfei nod)

(Suropa oor Diu^Ianb ju gittern, bal)er merbc aud) bie orientaIifd)e 3^rage

of)ne bie 2luferftef)ung ^oIen§ unb bie ^Befreiung Ungarns nie befriebigenb

gelöft werben fönnen.

S8ergleid)t man 9Jiaryen§ älu^erungen über Koffutf) in biefcm 9IrtifeI mit

bem Urteil in ben frü{)eren SIrtifeln (1.93anb, ©. 118, 137), fo föttt gleid) in

bie 2lugcn, t>a^ er fid) je^t über ben g^üljrcr ber ungarifd)en ©migration

oiel günftiger auSfpric^t. ^m Unterfd)ieb oon tm 3^üf)rern ber fran=

3öfifd)en ©migration, bie fid) öffentlid) jeber 3tgitation gegen 9?apoleon,

ben SSerbünbeten @nglanb§, entf)ielten, trat J?offutt) entfd)ieben gegen t>k

Slüianä mit ßfterreid^ auf, mag ii)m bie {)eftigften Sfngriffe aller mini;

fterieüen 93Iätter gujog. ©c^on biefer Umftanb genügte für Tlaxic, um mit

bem people's ^aper je^t S?offutf) in ©d)u^ ju net)men. :5"beffen geigen

feine fritifd)en Söemerfungen, wie fd)arf bie Sinie mar, bie er aud) mäf)*

renb be§ Krimfrieg§ 3mifd)en ber reoolutionären Partei unb ben Sßeft«

mäd)ten immer forgfciltig gog. 2Bie albern e§ mar, ben Krieg gegen din^

lonb al§ einen Kampf gegen ben ®efpoti§mu§ ju be3eid)nen, beroiefen

bie SimeS unb ber ©lobe, bie fid) luftig mad)ten über Koffutf)! 9^aioität,

5U n)äf)nen, ba^ ©nglanb fid) in einen propaganbiftifc^en Krieg gur „5luf=

erftel)ung ber 2;oten" l)inrei^en laffen roerbe. SCBenn e§ barauf bringe,

„feinen S)efpoti§mu§ auf ®rben übriggulaffen, ber un§ burc^ feine 2lm

griffe auf bie Unab^ängigfeit ber Stationen gu neuen Kriegen gmingen

fönne", bemerfte bie 2;ime§, fo laffe fid) barauf fagen, ba^ man fid^ bei

einer folc^en 93orbebingung be§ ijrieben§ auf einen ewigen Krieg gefaxt

madden mü^te.

2lber cbenfo fdt)arf oerurteilt SJZarj bie bei ben Sßertretern ber burger*

Iic[)en ©migration fe^r l)äufigen SSerfuc^e, fic^ au§ taftifd)en ©rwägungen

f)eute mit einer 9)lad^t gegen eine anbere gu oerbinben, um morgen bie

le^tere gegen bie erftere auggufpielen. ®iefe politifdf)e ^ringipienlofigfeit,

bie ben „©taatSmann" Koffutf) immer au§geid)nete, wirb auä) in biefem

2lrtifel unterftrid)en. 2)a^ Koffutf) imftanbe war, gegcbenenfaüg fid) aud)

an 9iu^tanb gu wenben, bewies feine 93ergangenl)eit. ^n bem 93üd)lein

be§ früf)eren KoUegen Koffutf)§, 93. ©gemere, ba§ TlaxTc fd^on einmal ben

Sefem ber 2;ribune empfof)len l^atte (S. 93attl)r)ant)i, 21. ©ijrgeg, 2. Koffutf.
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^oItttfcf)e (5;t)aratterffi33en au§ bcm ungati[cf)ett 3^ret{)cttllrteg. Hamburg

1853, 1. 93anb, ©. 118), roirb au<i) bie Statfactje mitgeteilt, ba^ ßofjut^

feinen Kollegen, ©semere unb ^.93attf)r)ant)i, ben 2liiftrag gab, bie imgarifc^e

Krone einem ruffifrfien ^rinjen ansutrogen. ^n „§err S3ogt" fagt SJiary,

ba^ gerabe an biefer l^öwfion bie ungorif(f)e JReooIution oon 1849 ge«

fcE)eitert fei, er be5eicf)net aber al§ ben ^aupturt)eber nirf)t Koffutt), fonbem

©örgeg: „@§ war ®örget)§ Partei, bk bamal§ ben ©lauben on einen

ruffifd)en ^rinjen al§ liinftigen König oon Ungarn cerbreitet unb bnxd)

biefen ©tauben bie SBiberftanb§Iraft ber ungarifc^cn 9iet)otution gebrodjen

f)at." Über bie 5tu§fi(^ten, bie cine eoentueHe ruffifd)e ^errfc^aft in Ungarn

für bie mabjarifc^e Diaffe eröffnete, äußerte fid) Tlaxic fed)§ Sat)re fpöter,

oI§ Koffutf) oon neuem mit bemfelben ©ebanfen in fpieten anfing, ebenfo

beftimmt: „5)ie ftammoermanbten unb bie religionSüerroanbten ©lemente

5ufammengered)net, oerfügt Diu^tanb fofort über bie nic^tmabjarifc^e SRas

jorität ber SSeoölferung. ®ie mabiarifd)e SRaffe erliegt fofort ben ftamm=

oermanbten ©tarnen unb retigionSoerroanbten S!BaIacf)en. JRufftfdje ^err=

f(i)aft in Ungarn ift bat)er gleid)bebeutcnb mit Untergang ber ungarif(i)en

^Nationalität, ba^ I)ei^t be§ an bie ^errfdiaft ber aJJabjaren Ijiftorifd^ ge*

bunbenen Ungarn." ^n ben 3lnmerfungen ju „§err 93ogt" lommen mir

auf bie 93eäiet)ungen oon SRarj unb @ngel§ ju ber ungarifdt)en ©migration

juruct.

@§ ift un§ nid)t gelungen, in ber Stribune ben 9left ber ©lisje ju finben,

in ber SJiarj bie Staten be§ früt)eren „®efetlfcf)aft§retter§" unb fpäteren

S8efct)ü^er§ ber ^ioilifation gegen ba§ 9Jlo§foroitertum, be§ 9Jiarf(i)atI§

@aint=2trnaub, fo braftifd) fct)itbert. %a^ aber bie eingaben, bie er au§ bcm

anonymen ^ampbtet „Les trois marechaux: Saint-Arnaud, Magnan et

Gastellane" (93erfaffer ber befannte 9Jiititörfd)riftfteIler Dberft (5f)arra§) unb

bem S8üct)tein oon 93er|eau, !S-^^-' Biographies Bonapartistes, Sonbon 1853,

fct)öpfte, ben 2;atfad)en cntfprerf)en, bcioeifcn attc nid)t birelt bonapar«

tiftifc^en Ouetten (Kingtafc, Invasion of Crimaea, III, ©. 1 bi§ 12; Stajile

®etorb, Histoire du second empire, I, ©. 243 bi§ 247). @l gab feine ©c«

meint)eit, feine ©cf)ufterei, fein 93erbre(^en, beren biefer berücf)tigtc 93crs

treter ber S)e5emberbanbc nict)t fäf)ig roar. ®ic offijiöfc treffe, bie frf)on

früt)er auf 9^apoteon§ S8efet)I au§ einer ©jpebition gegen bie Kabglen in

2ttgier eine gro^e ^etbentat fonftruiert batte, prie§ and) im ^cii)Xi 1854

fein militärifcf)e§ ®enie in alten Stonarten. 9ll§ er gteid) nad^ ber 9llnms

fct)tad)t an ber ®:^otera ftarb, fud^te man einen nationalen ;^etben au§ it)m

gu macf)en. @§ roäre roirflid) fet)r bequem, fagt §amel (Histoire du second

empire, I, ©. 277), fönnte man aHe S3erbrcrf)en, roie fie ©aints^trnaub

auf feinem ©eroiffcn f)attc, burci^ eine militärifdt)e 2;at fül)ncn.

®cr ©tottb be§ ruffifc^cn Kriegeg. (Sinige einleitenbe SBortc ber 5Rebaftion

finb fortgetaffen. S)cr 2lrtitel ift oon aJlarj gefd)rieben, aber auf ©runb

bet Sfiotijen oon ®ngel§. S)er SSetagerung oon ©itiftria, bie bamal§ ber
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gefamten ^refje 3of)Irctd^e JRätfel aufgab, roaren mcf)rctc ^orrefponbenjen

gcroibmet. ©o fd)rieb ®ngel§ in feinem 93rief an Tlax^ oom 10. iguni 1854:

„SJIorgen roerbe id^ 2)ir einen grünblid)en 5IrtifeI über bie Belagerung von

©iliftria fd)idfen, ber 2luffe^en maci)en foil; t)ieneid)t aurf) einige S^otijen

über bie Iäd)erlic^en 3^tottenroit3e be§ 3^apier unb über bie 21(rmeeoerf)ätt=

niffe in SSulgarien." 2lu§ ber SIntroort oon SJlar^' erfe{)en roir, ba^ ®ngel§

fein SBerfprec^en get)alten {)atte. „^er SlrtiJel über ©iliftria famo§. S)ie

9Iufforberung burd) Dfterreid) an 9lu^ranb, ju oerfprecf)en, bie ®onatu

fürftentümer ju räumen (unb auf bk§ 33erfprec^en f)in SffiaffenftiUftanb gu

f(i)tie^en unb ^ongre^ nati) Söien ju berufen), roar oon S^u^tanb felbft

infpiriert. 93orau§gefe^t roar babei, ba^ ©iliftria rafcf) in ruffifd)e §änbe
fallen würbe. 2)a§ englifdf)e ^ublifum rourbe burd) bie ganje minifterieUe

^reffe auf bie§ @reigni§ vorbereitet. S)af)er bie §aft oon ^agfieraitfd).

S)cr SCBiberftanb ber 2;ürfen bei ©iliftrio l^at biefen Kalful getreust, gang

roie einen öf)nticf)en ^lan, ber oorigen §erbft reif roar."

5)en erften 2lrtifel über bie ^Belagerung oon ©itiftria bringen roir

nid)t. ^n ber tribune erfd)ien er am 26. iguni 1854, al§ ber enbgültige

g^üdjug ber 9tuffen nocf) nic^t befannt roar. 2)ie S^Jotisen oerarbeitete STJarj

in feinem 5trti!el, in bem er au§füf)rlid) beroeift, bafi bie f^ü^rung be§

Krieges in ben ^cinben ber Diplomaten liegt. 5tuc^ ber Dtüdgug ber

Oiuffen roar blo^ burd) treibenbe Gräfte ju erflaren, bie oon rein mili*

tärifd)en Söerocggrünben oöüig unabfjängig roaren, obroof)! bie 9iuffen

felbft if)n fpäter burd) „ftrategifc^e Diüdfid^ten" motioierten. 2)a§ „oor=

f)erige @inoerftönbni§ mit Dfterreid)", auf t)a§ SJiarj I)inroeift, ejiftiertc

nur in bem ©inne, ba^ Öfterreid) e§ nid)t unterließ, 9tu^tanb oon feinen

©d)ritten ju oerftönbigen; e§ ift aber eine anbere forage, ob bie ganje

Operation oon iDfterreid^ jugunften 9iu^lanb§ oorgenommen rourbe, roie

3Jiar£ bamal§ geneigt roar, and) in biefem g^aHe anjune^men. Unbe=

bingt roaren er unb ®ngel§ im ditdjt, al§ fie ben 9iüdjug ebenforoenig

erllärbar fanben burd^ bie Slftion ber S[ßeftmcid)te, beren 2Irmeen in Sßarna

untätig bie 3cit oertröbelten, of)ne ben leifeften S8erfuc^, ©iliftria ju

retten, roie burd) ben immert)in fet)r tapferen SGBiberftanb ber 2:ürlen. ^n
SBirflid)lEeit roar e§ öfterreid), t>a§ bie ruffxfd)e SIvmee jroang, fid^ 3urüd=

5Uäiet)en. 9Jian bemüt)te fid) freilid), 9iu^Ianb ju übergeugen, bo^ biefer

3mang gerabe in feinem ^jntereffe ausgeübt roerbe. 'Slad) ruffifd)en Quellen

gab ba§ äBiener Kabinett in einer üertrauUd)en ®epcfd^e bie 58erfid^erung,

ba^ 9iu^lanb ba§ 9^ed)t ert)ielte, ju oerlangen, ta^ feine oerbünbeten

(Segner t)inter ber Donau t)altmad)en, roenn e§ felbft feine Struppen

au§ ben Donaufürftentümern jurüdjiei^e. 2lud^ bie ßfterreid)ifdf)en Duetten

geben ju, ba^ ßfterreid) feine g^orberung mit hm freunbfd^aftlid)ften Söer«

fic^ierungen begleitete. „SSeoor^e^ jurSlrmee ging," fagt ^riebjung, „fud)tc

er ben ruffifd)en ©efanbten SD'^egenborf auf imb oerfid)erte if)m, feine JRe;

gierung roünfd)e nid)t§ al§ bie SHäumung ber Donaufürftentümer, roorauf

oon geinbfeligteiten iOfterreid)! nidf)t me^t bie 9iebe fein roerbe. @r fönne
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fein @t)renn)ort geben, ba| 5roifcf)en bcm SBiencr Kabinett unb ben Söcft*

mächten fein 3tbfommen ju gemeinfamem SIngrtffc be[tet)e. Unb ä^nlic^

lauteten bie 93erfid)erungen, bie Koifer f^ron} Sofept) bem ruffif(i)en ®e=

fanbten perfönlid^ gab."

@§ roar bie bro^enbe Haltung Dfterreic^S, bie, wie aUe neueren ruffifd)en

eingaben n)iebert)oIt beftätigen, aUe Operationen ber ru[fifd)en Slrmee

Iät)mte. „®er SCBeg nact) Konftantinopel get)t über SSien." 2)ic Hoffnung,

ba^ ba§ „banfbare" £)[terreid) ben bluffen geftatten werbe, frei nac^ Kon*

ftantinopel ju 5iet)en, rourbe ein für aUemal jerftört. Unb jebc ruffifd^e

2lrmee, bie in i>a§ ^""ei'e ber S8alfanf)albinfel oorbringen rooHtc, ift

fortjr)ät)renb in f^^lanfe unb 9iürfen bebroI)t, folange fie fid) nicf)t öfterrei(f)§

üerfid)ert I)ot. S)af)er war JHu^Ianb auc^ breiunbsraanjig ^at)re fpätcr

geäwungen, £)fterrei(^ für bie ©rlaubni§, bie ©laroen ju befreien, einen

großen ^rei§ ju 5at)len. Stber audE) bie 3Beftmärf)te ^aben n)ät)renb be§

Srim!riegl bie ®rfa{)rung gemad)t, ba| jebe Sn»afion§armee, bie oer*

fud)en roiü, in \>a§ :5nnere 9iu^Ianb§ einjubringen, ebenfo t)on öfterreid^

in f^lantc unb DiücEen bebroI)t ift. 3)at)er rül)rte für bie fonferoatioen

SD3eftmäd)te, bie bie 9^et)olution ebenfo t)erabfd)euten wie e§ bie ^eilige

Mianj tat, bie 9^otroenbig!eit, fo oiel 9^ücffid)t auf Dfterreid) ju nel)men,

bat)er laftete bie fogcnannte 9leutralität ber SKiener ^Regierung auf ben

SSerbünbeten mitunter ebenfo fcl)n)er wie auf SRu^Ianb, bal)er aud) bie

allgemeine Söerftimmung gegen öfterreic^, ba§ ei mit niemanb gang

oerberben wollte unb boc^ bie befte SSeute für fid) in 2lnfprud) naf)m. —
Ign bem anberen Strtifel, ben wir unter bem 3;itel „®ic Söelagerung oon

©iliftria" bringen, gibt ®ngel§ nad) neuen S8erid)ten eine jufammen*

faffenbe ©c^ilberung biefer roid^tigen (Spifobe bei ©onaufelbjugS. ffl^bzn

9fla§mr)t{) unb SSutler, beren Söerbienfte bie englifd)e ^^reffe ftarl auf«

baufd)te, 5eid)nete fid) bei ber Söerteibigung ©iliflriai and) ber Dberft

®rad) au§ (fur^ barauf geftorben), oon bem SRarj an ®ngel§ fd)rieb:

„®er Gotonel ®rad) ift ein 93efannter »on mir an§ %xkv, feiner ber

preu^ifd)en :3nftruftoren, fonbern ein talentooUer Slbenteurer, ber fd)on

feit neunaef)n S^^i^en ober fo fein ©lud in ber 3;ürfei ocrfud)en ging."

2)cr Stieg. — ?ParIomcnt§bc6ottc. Sorb £t)nbl)urft, einer ber einf(u|*

reid)ften Storiei, efiemaliger Sorbfanjler im ^eelminifterium, ^ielt im Ober*

i)au§ am 19. Suni eine ge{)arnifd)te Diebe gegen JHu^Ianb. ®en 3lnIaB bot

it)m bie 9^ote, bie öfterreid) unb ^reu^en an it)re (Sefanbten beim 93unbe§s

tag in f^ranffurt rid)teten. ©r ftellte feft, e§ fei barin i>a§ ^rinsip au§s

gcfprod)en, ba^ ber Krieg, n)etd)en ®ang er aud) ne^me unb roeld)er (Sr=

folg it)n aud) fröne, feinegfaüS bie ©renjen ber Sürtei unb 5Ru^lanb§

oerrüden bürfe. ®er ungtüdfelige 93ertrag »on 2tbrianopeI liefere aber

ben 93eroei§, ba^ e§ ot)ne 3tnberung ber territorialen ^ofition JRu^lanbS

unmöglid) fei, aud) nur für bie fjreit)eit ber 2)onau bie geringfte ©id)erf)eit

8U erlangen. 2lu^erbem Rotten bie SBeftmädjte bie Stfi^erfeffen jum Kampf
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aufgemuntert unb iljnen SQSaffen geliefert — wäre e§ ntcf)t bie gri36te Un=

gercd)ttgfeit, toäre e§ mögtiii), biefeg ^-öolf ber ©nabe unb Ungnabe 9iu^=

Innb§ ju überlaffen? ©r für feinen Steil f)alte feinen SSertrag mit Stuß^

lanb für fo üiel roert rate i)a§ ^^apier, auf bem er ftei)e, unb wenn jemanb

anber§ beute, fo beraunbere er feine ®Iauben§fraft.

S3ei biefer ©etegenbeit mai^te 2t)nb()urft einen 5lu§faQ gegen ^almerfton,

ber einige SJ^onate oorf)er fein ißertrouen in bie ©f)ren^aftigfeit unb bcn

föf)arafter bc§ ruffifcf)en ^aifer§ auggefproc^en f)atte. „%a§ möge", belehrte

er feinen ^oüegen, „im ^rioatfeben gelten; fein perfi3nlid^e§ :3ntereffe möge

einer ber ©^rlic^feit eine§ anberen anoertrauen, aber jüo gro^e Qntereffen

ber ©infa^ finb, unb raenn man Slgenten ju it)rem ©d)ui} aufteile, bo feien

Slrgraofjn, 93orfic^t unb S8orau§firf)t bie @igenfd)aften, raeli^e bie Unter*

t)anbtuugen leiten foHten. ©r benfe roie ®l)arle§ g'Oj, ber tfaS alte parla=

mentarifd^e Sßort ,orgroö£)nifd)e SBad)fam!eit' (jealousy) bent mobernen

,?3ertrauen' oorjog. SBenn bie ^ntereffen oon SOlillionen, raenn bie f^rei»

Ijeit be§ 9Jienfd)engef(f)lecf)t§ auf bem «Spiele ftel)en, bann rufe er: f^ort mit

bcm SJertrauen!" 3)ie gauje ®efdf)id^te 9iu^lonb§ lel)rt un§, ba^ e§ „eine

®efcf)ict)te ooU Srug, 2)oppel5Üngigfeit, 9iänfefc^mieberei, .^intertift unb

©eraalt" fei, raa§ er an ber .g)anb be§ Urquf)avtfc^en portfolios beraie§.

2)a§ 93orbringen 9iu^lanb§, roeld^e§ jeben f^ortfctiritt anfetnbet, au^er ben,

ber feine 9Jiilitärmacl)t ftärft, — 9iu^Ianb§, roelc^eS Unterridbt unb 3luf=

flärung al§ ein S3erbred)en ftraft, ta§ SSorbringen biefer barbarifrf)en

Tladjt in ba§ ^erg @uropa§ wäre bie fd)recflid)fte Kataftropt)e für ba§

ganje S[Renfc^engefd)le(i)t. liefern SSorbringen muffe man eine unüberrain=

lid)e 33arriere entgegenftellen. 9'?ict)t blo^ ein ©tücf Rapier. SHu^lanb felbft

i)ahz ein neue§ Söort erfunben, er banfc i^m bafür. „SD^aterietle ©arantien."

2Bot)lan! ©erabe fold)C ©arantien müßten roir ^aben, unb nur im äu^erften

%aüi follten roir g^rieben fd^lie^en, beoor roir ©ebaftopol unb bie

ruffifc^e ^ontuSflotte jerftört l)abcn. 2lu(^ biefer alte f^reunb be§

abfolutiftifd)en Ofterreict)§ unb au§gefprod^ene f^einb be§ reoolutionären

Ungarns ^atte S8eben!en raegen ber Haltung be§ Sßiener Kabinetts. @r

fenne, fagte er, iÖfterreic^S 2lbficf)ten nicl)t, aber fo oiel roiffe er, ba^ für

£)ftcrrcid) met)r alS für bie SBeftmäcbte auf bem ©piel fte^e. S)enn gelänge

€§ bem ungel)euerlid)en 8eoiatl)an be§ 9^orben§, fid) aud) an ber ©übgrenje

£)fterreid)§ feftjufe^en, fönnte biefeS SReid) auf bie Sänge nic^t bem Unter*

gang entgef)en: e§ roürbe jermalmt, unb über feine Srümmer würbe fid)

bie barbarifd)e ©intflut in ba§ ^erj ®uropa§ ergießen.

S)ic Diebe be§ alten ©oto be§ engtifd)en Dberl)aufe§ — er roar ba=

mal§ fd)on 82 ^al)xz olt — mad)te großen ©inbrucf in (gnglanb unb er=

regte ©enfation in ganj ©uropa. ©ie brüdte jum erften 9Jlate flar unb

bünbig bie Krieggjiete au§, roie bie SlorieS fic^ fie oorftetlten. ©§ roar

nic^t bie ^oliti! ber ©r^altung be§ ©tatugquo, bie oon Slberbeen bc-

fürroortet rourbe, aber aud) nid)t ber „Stenbenstvieg", ber 33ernid)tung§-

kicg gegen ben ruffifd)en 2)cfpoti§muS, ber ben Diabifalen oorfdjroebte.

3nnrs=(Snget§' Sc^rtftcn. II. 31
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3iarf) biefer JRebe fonnte bo§ 9Jiintfterium nidE)t me£)r jurürf, unb bcr S3er«

fiid), ben 5lberbeen mnrfjtc, feine ^olitif gu oerteibigcn, jeigtc fofort, ba§

iiur fc^neUeg ©inlenfen ba§ 5!Jlini[terium nod) retten fonnte. SDäie gro^

ber ©ntrüftungifturm max, ber burcf) bie 2IntJüort§rebc ^il6erbeen§ ^eroor^

c]erufen lourbe, 3eigt bie folgenbc ©teQe au§ bem 93rief ber Königin an

it)n (20. ^uni 1854): @ie freut fief), bop er I)eute bie ®elegenf)eit roo^t*

net)men xviü, bie 2)ii^t)erftnnbniffe ju befeitigen, bie im 93oIJe roegen feiner

legten 9tebe im §aufe ber £orb§ entftanben finb, beren SBirfung ber

Königin gro^e§ Unbet)agen oerurfad)t ijat ©ie fennt Sorb Slberbeen fo

gut, ta^ fie fief) in feine ®mpfinbungen f)ineinüerfe^en fann, unb t)erftef)t,

ioa§ er meint, aber ba§ 93oIf, befonberS bd ftarfer (Srregung feine§ patrio*

tifd^en ®eifte§, ift ungebulbig unb oerftimmt, in biefem 5lugenblirf ben

erften 9Jiinifter ber ßrone mit einer unparteiifcf)cn Prüfung be§ ß;f)arafter§

unb 93erf)atten§ be§ S?aifer§ oon 9iu^tanb befd)äftigt ju fe{)en. . . . ®ic

Königin ^offt, ba^ er bei ber $Herf)tfertigung fcine§ S8erf)alten§ f)eute . .

.

fid) nic^t ber unbanfbaren unb unrichtigen 5tufgabe untevjief)en roivb, ben

.^aifer oon Siu^lanb wegen einer ber übertriebenen SSefc^uIbigungen jU

red)tfertigen, „bie gegen ii)n unb feine ^olitil ju einer Qdt t)orgebrad)t

roerben, in ber genug oovliegt, um un§ ju oeranlaffen, mit aKer ^raft

bagegen ju fömpfen".

3»n feiner Dtebe bemieS 2fberbeen, ba^ er Staatsmann genug fei, um
aud) anberä gu fönnen. Qmax t)inberten it)n bie 9iüdfid)ten auf feine Sot«

legen im SJlinifterium, bie n)af)ren ©rünbe feiner „ruffenfreunblid)en" ^ah
tung im ^ai^tz 1829 barjulegen, weil er gegioungen geroefen märe, eine

•Jinflagc gegen bie SB^igS oorjubringen; er I)ielt aber eine ßriegSrebe, bie

'öa§ Parlament befriebigte.

®a§ Qitat, ba§ STJarj au§ ber ®epefd)e be§ f^ürften öieoen bringt, ift

bem portfolio entnommen. 2)ie ©teile ift ju lang, um fie oollftänbig ah>

jubruden. (®eutfd) ift bie gange ®epefcf)e im „D^eueften portfolio", Seipgig

1848, <B. 161 bis 189 abgebrudt, ber oon SHarj angefütjrte 93erid)t über

bie Unterf)anblung mit SBeHington unb 3lberbeen <B. 171 bi§ 181.) 2JJan

oer9leid)e bie 9J^arjfd)e Kritif ber IRebe iUberbeenS mit 91. ©tern§ ®ar»

fteüung in feiner ®efc^id)te (SuropaS (III, @. 193): „Unter bem erften (gin*

brud ber 93ebingungen be§ f^riebenS oon Slbrianopel roaren fie roie nieber«

gefd)mettert 9lud) bie 58ertreter be§ 3oren, fiieoen unb aJiotufjercitfd^,

befamen in ftarfen SCBorten bie ®ereijtt)eit ber englifd)en QJiinifter ju fpüren.

6§ mar nid)t nur bie t^urd)t oor bem bebrot)Iid)en SBad)§tum ber ruffi«

fc^en "ifflaä^t unb be§ ruffif(^en §anbel§ im Dften, bie auS it)nen fprad).

©lä mar jugteid) ba§ uneingeftanbene ©efü{)I ber 58efd)ämung über bie

erlittene Demütigung. S)er ^ax l)atte ©nglanb burc^ feine iDiebevl)olten

93eteuerungen ber Uneigennü^igteit f)inter ba§ ßic^t gefüf)rt. (5r mar übet

GnglanbS beim 93eginn be§ ÄriegeS au§gefpro(^ene 53orbe^alte gleichmütig

t)imt)eggegangen. . . . ©aS einzige, rcoju fie (bie Siegierung (SnglanbS) fid)

aufraffte, loar eine fct)arfc KritiJ bc§ griebenSöertrageS in fjorm einet
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Sßeifung 3lbcrbcen§ on ben cngU[cf)cn 93otfd)aftcr in Petersburg. 2)iefe§

Slftenftücf, oom 31, Dttober 1829 batiert unb für bie Slugcn 3JeffeIrobe§

beftiinmt, t)atte feine anbere SBirtung, all if)m 31nla^ ju einer ©rioiberung

ju geben, in ber er feine über(egenf)eit meifterl)aft au§nü^te. (Sr burfte

e§ roagen, im ©efpväd) mit bem engUfd)en $8otfd)after fpöttifcf) fiinju^u^

fügen, man möge beibe ®ofumente nur rul)ig nebencinanber im 3lrd)io

be§ 2Iu§tt)ärtigen 2lmtc§ in ßonbon fd)Iummern laffen."

2)a§ ®erüd)t über SD]etternid)§ 55ermittlung§Dorfd)(ag, fpäter offijied be*

mentiert, rourbe oon ber ^re^, bem Organ ^i§raeli§, gebrad)t. ^n feiner

5lntn)ort auf t>xz 9kbe 2r)nb^urft§ erflärte (Slarenbon, ßfterreid) oerbiene

ba§ unbebingtefte 93ertrauen. (Sä beraat)r()eite fid), maS er oor SJionaten

oorauögefagt, ba& e§ nid)t werbe neutral bleiben fönnen, weil e§ fonft

sum 93afaüen SRuf3lanb§ tierabfinfen mürbe. Tlan tönnc aber bie ©d)mie=

rigfeiten feiner (Stellung nid)t genug in Slnfc^tag bringen, ©eine 58ertei=:

bigung öfterreid)§ fd)Io& er mit einem t)eftigen SIuSfaQ gegen ^^vreu^en

unb bie SSamberger. „9JleI)rere beutfd)e Staaten btiden jur ,eingebilbeten

2lQmnd)t' 9iuptanb§ mit et)rfurd)t§DOÜem ©raufen empor, aber ßfterreid)

teilt biefe fd)mad)Done ©efinnung (this ignominious feeling) nid)t."

äöenn SJiarj am <B(i)lu^ be§ 2(rtifel§ fagt, baß ta§ wichtige ©rgebniä

be§ ganjen 3roifd)enfan§ t)a§ g-allenlaffen ber 58erabrebung mit Öfterretd)

imb bie energifd)ere g-ortfe^ung be§ Krieges mar, fo irrt er fi(^ t)ieUeid)t

nur in be^ug auf bie gorm biefer S3crabrebung. ©d)on bamal§ pflegte

bie Diplomatie — nid)t nur bie engUfd)e, bie fd)on au§ D^üdfid^t auf bie

ni(^t regierung§ffi()ige Dppofition im Parlament gejmungen mar, friftema*

tifc^ bie 9Bai)r()eit ju uerfd)meigen ober roiffentlidje Sügen oorjubringen —
fef)r roiditige 5lb!nad)ungen münblid) ju treffen. ®ie 18örfenpraji§ jeigt,

ha^ unter ben SBörfenroölfen fold)e münblicbe 2Ibmad)ungen in ber 9iegcl

cbenfo bzaäjUt roerben mie „papierne". ©elbftoerftänblii^ immer mit bem

S3orbe{)alt: 'iftot !ennt fein ©ebot ober rebus sie stantibus!

S)a^ ber ^mifc^enfaU im Parlament unb an erfter (Stelle bie JRebe

St)nbburft§ bem aKtnifterium eine feftgejeidinete Haltung üorfd)rieb, jeigen

alle feitbem befannt geroorbenen CueUen. Unb am 29. Quni 1854, alfo

brei Sage, nad)bem er im Dbert)au§ aQe§ jurüdgenommen, roa§ er nod) eine

Sßoc^e Dorf)er behauptet batte, fd^rieb 5tberbeen an bie Königin: „®a§ Slabi=

nett oerfammelte [id) geftern abenb bei fiorb ^oi)x\ 9?uffen in 9iid)monb unb

blieb bi§ fpät jufammen. ©in ©ntmurf ju ^nftruftionen für 2orb Üiaglan

mar com C>ßrä03 oo" 91erocaftle üorbereitet roorben, in ioe(d)em i^m bie

«Rotmenbigteit eine§ unoer5Üglid)en Slngrip auf ©ebaftopol unb bie ruf=

fifc^e flotte an§ ^erj gelegt rourbe. Die ßabl ber jelit in 3]arna unb

feiner 9Jad)barfd)aft cerfammeltcn Gruppen fd)ien reid)tid) genügenb ju

fein, um ein fold)e§ Unternebmen mit Unterftü^ung ber engUfd)en unb

franjöfifd^en flotte 5U red)tfertigen." 9?ed]uete man bod) bamit, ta^ Cfter»

rcid), ba§ foeben eine SSarrierc 5mifd)en ben Stürten unb ben 9iuffen cr=

rid)tete, ben SBeftntäd)ten bie SJiöglic^teit geben roerbc, aUe i^re Streit!räftc
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in ber Krim ju oerrocnbcn unb ©ebaftopol bitrd^ einen ^anbftreid) ju et«

obern. ®ie 2;atfacf)en jogen ober einen bidCen ©trirf) burc^ bie[e 9Jcd)nung.

S)er 2eirf)tftnn unb ber SOiangel on 33oraii§fict)t, loomit bie neue ®j:pebition

in Sonbon befd)lo)'fen unb in ^Qri§ unterftü^t lüurbe, I^aben fii^ fpäter arg

gerädjt. ®ie ^^riebenSbebingungen, bie man im ^rotofoü com 9. 3Ipril for*

muUerte unb nod) im ^rotofoü oom 29. Tlai n)ieber()oIte, rcurben mit

einem TlaU über htn Raufen geiüovfen.

S)er 3n)ifrf)enfa[(, ber fid) im Parlament @nbe ^uni abfpiettc, bilbet

aber and) in anberer ^ini"id)t einen SßJenbepunft in ber ®e[(^id)te be§

orientali[d)en ßriege§ won 1854 bi§ 1855. äßar e§ fd^on früf)er für alle ein=

fid)tigen S8eobad|ter liar geraefen, ba^ ber S?rieg, roie 9JJarj fagtc, nic^t

ein Stampf groifd)en ber (^reil)eit unb bem ^efpotiSmuS roar, fonbern nur

ber ©rbaltung be§ europaifdjen ®Ieid)geroid)t§, alfo ber ©rfialtung eine§

politif^en ©qftemä gait, ba§ bie ^rei^eit unb bie Unabf)ängigfeit ber

Slationen auftiebt, fo beroiefen bie neuaufgefteOten S?rieg§siele, ba^ alle

Hoffnungen ber „unterbrüdten IRationaUtäten" t)orber()anb aufgegeben roer*

ben müßten. SSefonberS ftarl enttäufd)te ba§ gute @inDernet)men jroifd)en

ben S!Beftmäd)ten unb Dfterreic^. ^e mel)r bie minifterietle ^rcffe anfing,

fic^ für ben Srieg ju begeiftern, je me^r bie SlimeS aQe§ baran fe^te,

ju beroeifen, ba^ ba§ ^erj ber ruffii'd)en 5?ov{)errf(^aft im Often unb

gerabe in ©ebaftopol liege, befto me^r flaute ber @ntf)ufia§ntu§ ber erften

SRonate and) in ben S[Raffen ah. ®ie Diebe 2t)nbf)urft§, bie auf bie ^rone

unb bie oberen 3ef)ntaufenb einen ftarfen (Sinflu^ ausübte (üergl. 9)iartin,

Life of the Prince Consort, III, 6. 73 bi§ 86 unb ©reoioe, VII, ©. 167

bi§ 168), fonnte auf ba§ 58ol!, auf bie „gro^e SJIaffe" nur crnüd)ternb

roirfen. SCBar bod) 2t)nbt)urft ein ^ilboofat, ber, nad)bem er bie rabifalen 2In=

fid)ten feiner ^ugenb mit einem guten Soften in bem Sorgminifterium

üertaufdit batte, fd)on feit meljr at§ brei^ig Sal)ren fid^ jebem no(^ fo

roinjigen ^ortfc^ritt im eigenen Sanbe mit aQer ©nergie roiberfetjte unb

ber noc^ einige Sat)re üort^er im Dbert)au§ t)a§ rebeüifd^e Ungarn oer^

bonnert I)atte. ®§ geiiörte roabrlid) eine gro^e 2)ofi§ roirflic^er ®ummbcit

baju, ju glauben, baf3 bie f^reifjeit be§ 3Jienfd)engefd)Ied)t§ nur bann

gefid)ert fei, rocnn bie englifd)e ^-totte feinen S?on!urrenten im ©ct)it)ar5cn

SReere 'i)ab^. Sro^ großer StrbeitSlofigteit geigten bie SDIaffen feine fiuft,

fi(^ jum J?rieg§bienft gu fteüen, unb fd)on nac^ ben erften SHüdfdjtägen

in ber ^rim roar bie Diegierung gejroungcn, biefe 2:atfadt)e offen eingu^

gcftef)en.

ajcrtrog jtotf^en Öfterrci^ unb ber 2:ürfet. — ®ie öJofbou uitb bie

2Bola(^ei. einige eingaben über bie fpani|d)en äöirren finb fortgelaffen.

Ijiefe Don aJJar^ unterseic^nete, roie aud) bie folgenbe S?orrefponben3 über

„Ofterreict) unb bie 2öalad)ei" fpiegeln bie SSebenfen unb ßroeifel roiber,

bie ber öfterreid)ifd)4ür{ifct)e 58ertrag oom 14. ^uni 1854 in ber englifdjen

rabüalen treffe unb in ber ©migration erregte, ©o unroat)rf(^einlid^
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aud) bie S3crmutung roar, ba& bie 3;ürfei o^m ©intDifligimg it)rer neuen

53ej'd)ü^er barauf eiiigeljen fontitc, fo I)errfd)te bennod) in mand)cn Greifen

biefe 3)lciniing. 9^od) oerbreiteter roar bie Sluffaffung, ba^ Ofterreid^ einen

neuen 53errat plane. SBir fel)en, ba^ bie von un§ oben mitgeteiüe ajJei«

nung beg SJ^orning ^Ibuertifer, öfterreid) fönne imftanbe fein, einen ©d^eins

frieg mit Dhifslanb ju füf)ren, and) con Wlax^ in ©rrocigung gejogen rourbe.

6c 50g e§ aber vox, „berartige Spetulationen" beifeite 5U laffen unb feine

2lufmer!famfeit auf einen ^^unft ju rid^ten, ber oon ber öffentlid^en TleU

nung total t)ernad)Iciffigt rourbe: ba§ ©d)idfal ber SSeoöIferung ber beiben

5)onnufürftentümer.

©d)on in ben ^^rtüeln über bie orientaIifd)e forage (1. S8anb, ©. 148

bi§ 149) fagen 9}^ary unb Gngetg, bo^ bie rooIad)ifd)e ^Rationalität ein*

mal eine f)eroorragenbe Sloüe bei ber enbgüUigen ©ntfc^eibung über bie

SBaltan^albinfel fpieten fönne. ©ie oerteibigten aber bie 9^ed)te ber 9JJoIbaus

SD3aIad)en nid)t nur gegen 9iu&Ianb. ©0 roiu Tlax^ I)ier jeigen, ba{3 Öftere

reid) unb bie Stürfei überl^aupt fein 'iHz(i)t {)aben, über ba§ ©c^idfal ber

5D^oIbau»2öaIad)en ju nerfügen. ®ie Strgumentation, bie ba§ ©elbftbeftim«

mung§red)t ber 2)onaufürftentümer beroeifen foU, ftü^t fid£) auf bie f)ift05

rifc^e 2)enffd)rift, bie bie güf)rer ber rumänifd)cn 9ier)oIution im fjebruar

1849 an ©nglanb, Cfterreid), g^ranfreid) unb ^reu^en rid^teten. (Memoire

justificatif de la revolution roumaine du 11.(23.) Juin 1848, unterfd)rieben

oon 2t. unb ^. ©oIe§co, oon 2). unb <B. 93ratianu, oon (i;liat)i unb Tlaq-

^iero ufro.) 2lud^ ^Bamberg (a. a. D., ©. 270 bi§ 279) mijjt ben ßapitu*

lationen oon 1B91, 1460 unb 1511 biefelbe 93ebeutung bei. SBenn fi» ober

ben rumänifd)en (Emigranten bie 9JJögIid)feit gaben, in tf)ren nationalen

iöeftvebungen fid) auf „öffenttid)=red)ttid)e 2tbmad)ungen" 3U berufen, roie

e§ bamalg aud) bei ben ^^o(en unb ben Ungarn ©itte roar, fo ^inberten fic

nid)t, ba^ bie Sürfei mel)r alä oier ^a{)rl)unberte t>a§ ©elbftbeftimmung?«

red)t ber 3D1o(bau=2iSatad)en in roinfürlid)fter 2Seife mit g'ü^en trat, bap
bie '2)onaufüvftentümer nid)t nur bie ^errfd^aft ber ^t)anarioten, fonbern

aud) ben „aufgeftärten ®efpoti§mu§" eine! ^iffeleff ju fü()Ien befamen. ^etjt

foüten fie nod) aüe ©d)ön()eiten ber öfterreid)ifd)en Ottupation genießen,

baju mit ber 2lusfid)t, fie nie los^uroerben. „5Iu§ ben triump^ierenben

Slrtifeln ber oon 93ad) unb ^^uot abljängigen 3eitungen", fagt g^rietijung,

„roar Ieid)t t)erau§3ulefen, ta^ bie 2tbfi(^t be§ SOBiener Kabinetts bat)in

ging, fid) in jenen ©ebieten bauernb eiujurid^ten. ®a§ offizielle ßfter=

reid) bedte über biefen ^lan noc^ einen ©c^leier, bod) nur, um if)n mit

gutem 33ebad}t an ber (Sde ju lüften. (Suropa fofltc fid) an Öfterreicf) all

ben ßerrn ber unteren '3)onau gerobtjnen."

2)ie ^iJerfu^e ber rumcinifd)en (Smigration, einen beroaffneten Slufftanb

gegen Oiufjtanb ju organifieren, um ben „33efreiung§frieg" ber SOBeftmäd)te

ju unterftü^en, fd)eiterten ebenfo roie bie 5öerfud)e ber ungarifdf)en 6mi=
gration an bem Söiberftanb ber ijfterreid)ifd)en 9iegieruiig. SBeber (Sng*

lonb nod) granfreid) fümmerten fid) bamalS um bie ayjoIbau=SSaIad)en.
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SKenn bic arij'tofratiyrf)e graftton bet ^olen, com g-ürften ©snrtorgffi

geleitet, mel)r &ei)'6x bet ber fran5öfifd)en tinb raeniger SSJiber[tanb bei

bet öfterreid)i[d)en Oiegierung fanb, fo nur bc§()atb, roeil il)re 2;Qtig!eit

fid) jugunften £)fterreid)§ „orientierte". Tlan fe^te, loie J?(apfa ersä^It,

bic „^Öffnungen auf ßfterreic^ in ber Überjeugung, ba^ man einem

n)ieberf)erjufteüenben ^olen jutiebe ben 3In|prürf)en auf ©alijien in

SBien gerne entfagen unb fief) mit ber 9JJolbau, 2öatad)ei unb SSe^s

arabien ai§ @rfa^ bafiir begnügen würbe. 5)ie '3)onaufüvftentümer, mit

SBe^arabien unb (Siebenbürgen oerbunben, follten bann einen bafo=rumä=

nifd^en ©taat bilben, ber ju ben übrigen Säubern ber ßfterrcid)iftiien

SJionard^ie in ein 23unbe§üert)ättni§ wie DZorroegen }u ©d)n)cben treten

tonnte."

@§ roar ^ranlreid), ba§ nod^ »iel cnergifdier al§ Sngtanb auf ben

2lbfd)Iuj} be§ 58ertrag§ oom 14. :5uni brängte unb bie ^ebenfen ber Pforte

gegen Öfterreid) berut)igte. ®rft fpäter im ßaufe be§ S?ricg§ änberte fid)

bie Haltung ber fran3öfifd)en ^Regierung aud) in biefer §infid)t, unb 'iRa-

poteon nat)m fid) ber rumänifd^en S'^ationalität ebenfo „loarm" roie ber

ttalienifd)en an. SBir werben nod) ®elegenf)eit l;abcn, in ben Slnniertungcn

ju „iperr SJogt" auf bie SRarjfd^en 2lnfic^ten in ber rumänifd)en forage

juvüdjufommen.

Über bie öfterreid)ifd)e 21nleit)e unb bie Umftänbc, unter benen fie au§=

gcfd)rieben mar, fpridE)t fid) g-riebjung uiel fd)ärfer al§ 5Diary au§: „önbe

SD^ai berechnete ber ginanjminifter, ha^ er in ben nä^ften SDIonaten um
60 aJliüionen ©ulben mef)r benötigen roerbe, al§ bie 5U erinartenben (gin=

nahmen (eingered)net bie 9lntcl)enlge(ber) ju bringen oerfprad)en. ©o

mu^te man ju einem aupergeit)öf)nli(^en 2JlitteI, gur Slnroenbung einer

,$Rabi!aIfur' fc^reiten — e§ fam ber fd)on lange erwogene ®ntfd)luf? 8U=

ftanbe, im ^nlanb ein 3n)ang§antef)en au§5ufd)reiben. ^a man fdjon cin=

mal im 3uge war, fo foüten bamit gteid)3eilig bie 9Jiittel gewonnen wer?

ben, um aud) bie Sßftf)rung ju orbnen, unb be§l)alb fe^te man bic ju er=

l^ebenbc ©ummc erftaunlid) i)od} an; burd) ba§ laiferlid^e patent com
26. Suni 1854 würbe bie 2lufna^mc cine§ 2tnlef)en§ im betrage oon 350

bi§ 500 2J^iQionen angeorbnet. ^eber ©teuer5al)ter, jeber Söefi^cr cine§

fleinen ober großen 58ermögen§ würbe burd) fanften ober ootlen 3'^'^"9

genötigt, eine feinen 5UiitteIn entfpred)cnbe ©umme $u jeid^nen — e§ war

ba§ ^iu^erfte, wa§ ber 5lbfoIuti§mul bi§l)er gewagt batte." SSiel braftifc^er

fd)ilbert bie ©efc^id^te biefer „patriotifdjen" 2Intei^e 20. Siogge. „Tl^t reinen

3wang§mittcln eingetrieben, trug aber i)a§ S'lationalante^en burd) ben

furd)tbaren 2)rud, unter bem e§ juftanbc fam, unb burc^ bie abfd)eulid)c

^eud)e(ci, welche ha§ gewonnene Diefultat für eine 2lff(amation ju bem

neuöfterreid)ifd)cn ^Regiment auggeben woOtc, jur uoUftänbigen (5ntmuti=

gung ber (Srblanbe, jur tiefen 93erbitterung Ungarns unb namentlid) jur

SSerailgemeinerung biefer Stimmungen in fämtlid)en ©d)id)ten ber 93c=

»öllerung mci)r bei, al§ felbft §agnau§ Stutgcrid)te."
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JRnfftfti^c '>flote. — ©erbten unb Öfterretc^. ®ie Korrcfpotibctiä, »on SD^ary

unter,5eid)net, ift mit fiüräungen roiebergegeben. Söeggefaffen ift bie je^t

total oergeffene ©e|d)id)te be§ Dr. ^eit{)mann, bie and) p einer Slnfrage

im Parlament Slnla^ gab. ©ie befd^ciftigte iUJarj noc^ in einer anberen

Sorrefponbenj. ©ingefperrt in ein 3rrenl)au§ al§ Dpfer einer §ofintrige,

roie man bamal§ be{)auptete, murbe Dr. ^eitf)mann fpäter freigegeben unter

ber ^ebingung, ba& er ©nglanb oerlaffc. 2Iuier biefer Stpre finb nod^

einige eingaben über Spanien unb Italien fortgeblieben.— S)ie ruffifd)e 9btc

joar lüirflirf) an ben ^-ürften ®ortfrf)afoff gerichtet. (Sie fam aber ju fpät.

©tatt auf bie i^riebeii§oert)anb[ungen einjugeljen, anticorteten bie Söefts

möd)tc mit ben „oier fünften" unb bem Eingriff auf ©ebaftopol. — ®a§
SJiemoranbum ber ferbifd)en Diegierung rourbe com 5. (17.) 2tpril 1854 batiert.

5)er ooaftänbige beutfc^e 2ej;t ift bei ^a§munb, 2. SBanb, ©. 216 big 219

abgebrudt. „^ie ferbifd)e Station t)egt ein fo au§gefproc^ene§ 9Jiifetrauen,

n)0 nic^t §a&, gegen ßfterreid), ba§ jebermann ta§ ©inrüden ber Öfter«

reid)er in ©erbien augenblidlid) at§ eine fo brot)enbe ®efa^r, al§ ein fo

großes Unglücf betrai^iet, ba^ fic^ bie gange Slätigteit ber ©erben gegen

bie öfterreid)ifct)en Gruppen fe:^ren, bie ganje 2;atfraft ber Station fid) auf

SBefämpfung biefer ^^einbe richten mürbe, in benen man ftet§ bie ^erfoni-

filation jener (Setüfte fät)e, n)etd)e ßfterreid) antreiben, in ©erbien — gicid)«

oiel unter roeld)em 9ied)t§titel — nad) ber 2(u§übung eine§ egoiftifdjen

(5influffe§ 5U ftxeben." Qm Qa^re 1853 rooQte öfterreid), ta^ ©erbien fid)

für 5IRontenegro erllärc, alfo gegen bis Stürfei, unb ein ^ai)x barauf,

unter bem SSormanb einer gro^ferbifd)en ^ropaganba, bie bie öfterreid)i=

fd)en ©übflarocn t)erfüf)ren fönnte, beabfid^tigte bie SBiener Siegicrung,

©erbien ebenfo ju l'e[e^en mie bie S)onaufürftentümer. Unb bod) maren

e§ biefelben ©erben, bie gegen Ungarn 12000 Tlann auffteüten, bie 9)^en=

fd)i!üff jroingcn mu&te, ben ruffenfeinblid^en aJiinifter ©arafc^anin abju«

fe^en, bie gleid) nad) ber Krieg§er!Iärung ber Sürfei an 9^u6Ianb hm
ruffif(^en ©eneralfonful auSmiefen, um it)re ^Jeutralität gu unterftreid)en.

Um ber ruffifd)en ^ropaganba ben 93oben ju entäie{)en, beftätigtc bie

«Pforte am 27. ^ejember 1853 aße ^rioilegien ©erbienS. (ß. diaö^xtd), Le
Royaume de Serbie. ^axi§ 1901, ©. 692 bi§ 694.)

2)te Xürlei unb Öfterrcic^. — Ärteo§bcbatte im Itnterl^auS. 21I§ ob fie bie

militörifd)e 3'öedtofigteit i^rer 58efe^ung ber ®onaufürftentümer bemon«

ftrieren moüten, überfd)ritten bie Dfterroid)er bie ©renjen lange, na(^bem

bie D^uffen fid) jurüdge^ogen batten, ©o mar je^t ©uropa ber QtUQe eineS

fonberbaren ©d)aufpicll: ber öfterreid)ifd^e Dberbefebl^bö^e^ führte einen

cnergifd)en Sampf gegen ben tüvfifd)en, um i^n au§ ben 2)onaufürften=

tümern ju entfernen. „5n§ nun bie ßfterreid)er fid) gleii^'aUS im Sanbe

ausbreiteten, langte aud) ^e^ (Snbe ©eptember oon §ermannftabt l)er in

SSufareft an unb beftanb energifd) auf 93efd)räntung ber türtifd)en DUu-
pation, befonber§ aber barauf, ba^ bie Gruppen Dmer='ipafd)a§ fid) oon
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t>m ©renjgebieten gegen 9iu&Ianb fenit)alten xinb biefe ben Öftcrreidf)ern

ganj überlaffen foDtcn. ©on[t fonnte e§ ju einem 3ufaiiii"en[to^e giuijcfjen

JHuffen unb Surfen tommen unb Dfterreid) roiber feinen Sßßiüen hinein*

gebogen inerben. ®a§ aber lag nic^t in ber 2lbfirf)t be§ SBSiener Kabinette,

am aüeriüenigftcn in ben planen ^efe', ber fic^ bei 9JJet)enborf für ba§

(Segenteit oerbürgt f)atte. darüber oerfjanbelten §e^ unb Dmer='ißafci)a

gu 35ufareft perfön(icf). 2(nfang§ icoQte §e^ bie Stürfen t)on ber ®onau=

münbung ganj fernl)alten; ®vaf 95uo( aber, ber mel)r ju ben 9Beftmäd)ten

neigte, roiüigte ein, ba^ it)nen 93raila eingeräumt werbe. §e^ forgte in*

beffen bafür, ba| fic^ öfterreid)if(^e Gruppen 5n)ifrf)en bie 9iuffen unb bie

Surfen legten."

j^riebjung, ber un§ biefe ©efd)icf)te ersäuft, bemerft gang ernft, i>a^ ber

2lufentf)aü in ben 3)onaufürftentümern, bie bod) einen Seil be§ Dttoma=

nifd^en 9ieid)e§ bilbeten, ben türfifd)en Sruppen burd) ben 5öertrag oom
14. ^uni nid)t Derit)et)rt mar! ^ft e§ ein Söunber, "öa^ angeficf)t§ biefet

oon ber Diplomatie aufgefüf)rten ßomöbie, beren Soften bie SSeoölferung

ber 2)onaufürftentümer begafjlte, bie 2aien fic^ nod) immer bie ^^ragc

fteüten, roem bient eigentUd) Dfterreic^? ®raf SSuoI, obroof)! fein ^ege*

lianer, gab barauf bie feine 2tntroort, bie auc^ einem gefdiultcn ®ialeftifer

@f)re madjen fonnte: „Söir finb bie politifd)en ©egner 9tu&lanb§, of)ne

mit biefer 3JJad)t Srieg ju füt)ren, unb einigen un§ mit ben @eemäd)ten

auf bemfelben SSoben ber ^rinjipien, of)ne un§ iljre Stüüerten nennen ju

rooQen!"

©ine Sorrefponbenj, in ber Tlaxic bie Debatten in ber ©i^ung be§

Unterf)aufe§ com 26. ^uli fef)t au§füf)rlid) miebergibt, bringen mir nic^t

(?leiX3 §)orf Sribune, 7. 2tuguft 1854, The war debates in parliament).

3?uffetl, ber im S^Jamen ber ^Regierung ein neue§ Srebitnotum oon 3000000

^funb ©terling beantragte, f)ielt eine SriegSrebe, in ber biefelben ©aran*

tien gegen Siu^lanb geforbert rourben, bk 2r)nbf)urft im Dberf)au§ ocre

langt :^atte. Die Integrität ber Surfet unb i>a§ ®Ieid)gen)id^t (5uropa§,

fagte er, »erbieten bie üiüdfebr jum Status quo ante. Der S8cfi^ einer

großen, funftooU angelegten unb beinaf)e uneinnef)mbaren ^^eftung, mit

einer f^Iotte oon Sinienfd)iffen in if)rem §afen, bie bei günftigem Sinb in

fürjefter thrift in ben ^o§poru§ bringen fönne, gebe Dlu^lanb eine für bie

^^forte l)öd)ft bebrof)Hd)e ©teüung, unb fein griebengoertrag, ber ben^ai^cn

im aSefi^ biefer ©teflung laffe, fönne al§ berut)igenb angefef)en roeiben.

Diefe (Srflärung roar gteid)bebeutenb mit ber 2lnfünbigung einer ©jpc«

bition nad) ber Krim, bie jroar fdjon befd)loffen, aber nod) nid)t offiziell

befanntgegeben rourbe. Gobben fagte baf)er in feiner Olebe, faO§ bie

Srim in biefem Slugenbtid nid)t fd)on befe^t fei, f)abe D^uffeü burd) bie

(Sntt)üIIung be§ SRegierung§pIan§ bie ungeheure Saftlofigfeit begangen,

bem i^einb eine Ted)t3citige Söarnung jufommen gu laffen. Di§raeli, bem

e§ rcid)tig roar, bie Unftimmigfeiten, bie im Kabinett f)errfd)ten, ju unter»

ftreid)en, nü^te bie Situation au§ unb bemerfte, ba^ bie neuen 2tu§fü^rungen
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9?uffetl§ ben S^ad^brudf auf bie a3evntcf)tung ©ebaftopoIS legen, .^ier rourbc

er ron 9^uffeü unterbrod)en, ber j^ur aQgemeinen ^erntunberung feine SBortc

anber§ erflärte. (£r i}abi nid)t auf ber 5üernid}tung (Sefaaftopol§ beftanben,

fonbern barauf, ta^ 9iu^Ianb nid^t geftattet roerbe, eine fo furchtbare

S^riegSfiotte bort ju I)atten. 2)iefe 33erid)tigung rief allgemeine ©enfation

pernor, unb ®i§raeli antiuortete mit einer heftigen ^ritif be§ 9}iinifterium§

unb ber jraeibeutigen ©teUung 5Ruffeü§: „5Ufo t)aben roir fec^§ ©tunben

lang im ©d^Iaraffentanb geträumt; t)aben un§ in fü^c Sväume geroiegt,

bie nid)t in (Srfüüung ge{)en bürfen! ^e^t l^abe id) ein 9{ed)t ju fragen:

xva§ ber eble ^räfibent be§ ©etieimen 9iat§ für eine 'ißoUtif oerfotgt,

wenn er überfiaupt eine t)at?" ^offentlid) i}at ber Stelegrapl) bie oer*

meinttid)e SInfünbigung eine§ 9lngriff§ auf ©ebaftopol nid)t fd)on nad)

Petersburg gcmelbet, {)afae er im füllen gebad)t, al§ Sorb Dluffell feine,

oon Gobben mit 9ied)t al§ taftlog d)arafterifierte SRebe ^ielt.

^ad) einem fc^iüad)en 93erfud) ^almerfton§, bie farlaftifd)en 3lu§s

fälle 2)i§raeli§ burd) ben ^inroeiS auf bie oollftänbige ®inl)eit, bie an*

geblit^ im SJZinifterium in bejug auf bie ^tegfüf)rung l)errfd)e, ju ent=

fräften, nal)m Oiuffetl nod)mal§ i>a§ SBort, um auf§ neue feine frül)eren

©rflärungen ju beri(^ligen: er ^abc bie SSefe^ung ber Sxvim nid)t al§

Siefultat einer mtlitärifd)en ©jpebition, fonbern al§ möglid)e g^olge eine§

fünftigen {^riebenSoertragS barfteöen rooKen. 3"rn ©d)lu^ fprad^ er fein

tieffte§ Sebauern barüber ou§, ba^ er fic^ fo unbeutlid) auSgebrüdt f)abe.

<J)er allgemeine (Sinbrud raar, ba^ er feine urfprünglid)e @rf(ärung auf

einen SBinf feiner Kollegen absufd)ioäd)en ge^roungen roar. ®ie nädjftc

©i^ung, über bie Tlax^ ebenfo auSfü^rlid) beridjtet, roar roieber ber Krieg*

fübrung geroibmet, bie oon ©ibnet) §erbert unb Slbmiral 58erfelet) octs

teibigt rourbe.

©ibner) §erbert, einer ber einflu^reid^ften ^eeliten, roar ber ©of)n be§

elften ®rafen oon ^embrofc unb ber Stodjter be§ ruffifc^en (Sefanbten in

©nglanb, ©emen SBoronjoff, alfo nid)t ber ©ci^roager, fonbern ber S'ieffe

be§ '>IRid)ael SCäoronjoff, ber ©eneralgouoerneur oon 9^euru^lanb unb,

roäl)renb be§ Krimfrteg§, be§ KaufafuS roar. ®ie ^embrofeS roaren immer

„ruffenfreunblid)", unb ©ibnet) Herbert ftanb im 93erbad)t, al§ Krieggfefres

tär gu oiel 9iüdfid)t auf feine ruffifd)en f^reunbe ju nehmen. SSefonbcrS

ftarf rourbe er oon bem 9yiorning 2lboertifer unb ber Urqul)artfd)en treffe

angegriffen. ®ie S8eäiel)ungen 3roifd)en ber ruffifd)en unb ber englifc^en

3lriftotratie roaren bi§ jum Krimfrieg immer febr „t)erjlid)". ©rft fpäter,

al§ (Snglanb \\d) me^r unb mel)r al§ ber ^auptfeinb entpuppte, trat eine

Stnberung ein, aber ber ^a^ gegen taS „perfibe Sllbion" roar in ben

SReiben beg ^ot)en ruffifd)en 9lbel§ and) nad) bem Krieg nie fel)r ftarf.

2)ie großen ©runbbefi^er blieben nad) roie oor „5lnglomanen".

SBie fd)roer fid) in ©nglanb no(^ roä^renb be§ Krimfviegg bie refpel*

table ®efetlfd)aft mit bem ©ebanfen befreunben fonntc, ba& mit SRu&lanb

fein S3erfel)r geftattet fein follte, geigte bie Debatte über taS oon ®ubleq
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(Stuart beantragte unb oon S3utt unterftü^tc 93erbot — SJiary bejctrfjttet

ten leiteten irrtümlid) al§ ben 2tntrag[teIIer — , fiel) an ben ruifi)"(^en

©taat§anleif)en ju beteiligen. S)ie ^Regierung weigerte fid), in biefer ^xaqt

bic :5nitiatiDe ju ergieifen. Sfo^ ^almerfton oerteibigte ben Eintrag, unb

c3 lüar ein feltfameS ©df)aufpiel, al§ ber SJiinifter be§ ^nnern bic ®in=

rcenbungen eine§ anberen 9tegierungSmitgtieb§, t>a§ im 9^amen be§ ©d)a^-

fcfretariat§ bie 2JJa^nat)me roegen tt)rer 3'^^'^^ofi9^6^i betcimpfte, al§

„baren Unftnn" be3eid)nete. <Bd)lk^ü6) ging bie SBiU burrf), aber fo ftarf

geänbert, ba^ fie jebe S3ebeutung oerloren t)atte.

2>ct longttjeiftge Krieg, ^n ber Stribune al§ 2eitartifel jroar anont)m er=

fc^ienen (im Sffiieberabbrud in ber Eastern Question fel)len bie sroei 216=

fo^e am ©d)lu^), rüf)rt er jeboc^ groeifelSotinc oon ©ngel§ Ijer. 9lm 22.:öult

f(^rieb it)m SJiarj: „^d) mu^ nun burrf)au§ roieber etroaS 2:ürti[(^e§ unb

9JiiUtäri[d)e§ bringen. Grftenl: 2)ie §iftorie in 2lfien. 3"^eiten§: SBa§ i(^

oon ben neuesten 5ßorgängen an ber ®onau mir au§ frttnjöfi[d)en 93Iät=

tern ftar gema(^t, raobei id) au§ iUJangel an ^arte über bie 9iid)ttgfeit ber

Spanten nid)t§ roeiß. . . . ®ritten§: ®ie ©efamtsat)! ber ruffifd)en Slrmee

SSiertenS: SBorüber ot)ne Sparte nid)t§ . . . ju jagen, ber bi§t)erige @c^neden=

marfd) ber ^^ran^ofen unb (Snglänber, bie, raie e§ fdjeint, nic^t über bie

2)onau get)en treiben. Qu roeldjem Qmtd tä^t ©aint^Strnaub feine 9JJann=

fd)aften in biefer ^itje »on Stbrianopel nad) 93urga§ marfd)ieren? S)iefer

(Sbte fd)eint ber Dieifefpefen t)alber beftänbig auf bem Sege nad) S?on=

ftantinopel unb oon ba toieber jurüd nad) irgenbeinem beliebigen Orte.

2Bie ftet)t e§ realiter mit bem engIifd)en^ommiffariat in 93arna,2)eiDna ufiu.V

SSenn ®u feine 3eit mel)r l^aft, einen 2lrtifel bi§ S)ien§tag ju fd)reiben,

fo f(^reibe mir roenigftenS einige S^^otijen, bie id) benü^en fann."

3Jlax^ t)at geroi^ ben Strtitet ergänjt unb aÜ£§ baS t)evDorge{)oben, n)0§

bie offijiellen 23eric^te, bie minifterietle treffe unb bie (Srflärungen be§

KriegSfefretäri oerfc^ioiegen ober in ej;tra rofigen Starben gefd)ilbert f)atten.

(„•Die üienommagen of 3J^r.§erbert", fd)reibt er ©ngelS, „looren gro^. S)iefer

Herbert ift ber ©c^roager oon SBoronjoff unb gugteic^ engUfd)er Srieggs

fefretär. ®ie SRenommifterei ber ©nglänber, al§ trenn 97a§mr)tb unb Sutler

©iUftria .allein' get)alten, ift grote§f.") ^n SOB ir!tid) feit, roie el fid) fpäter

au§ oerfd)iebenen öntt)ünungen f)erau§ftente, roar bai fjajit bc§ f(^oti

monatelang bauernben ßriegel nod) ftäglid)eif.

2)te JRöumuitg ber ^onaufßrftcntiimcr. ©inige eingaben über ©panicn

ftnb fortgelaffen. — ©raretibon oerteibigte im Dberf)au§ bie Haltung öfter«

reid)§ gegen bie Eingriffe ber Dppofition. SBie feft t)a§ engtifc^e SD^inifterium

baoon überzeugt roar, ba^ e§ ben S[Beftmäd)ten gelungen fei, öfterreid^ für

if)re Bad)^ ooOftänbig ju gercinnen, fie^t tnan au§ folgenben SBorten: ®r

glaube, Cfterreid) irerbe jute^t bod) aDe 5D1anöoer unb ßunftgriffe, bic jur

fiä^mung feiner 2tftion aufgeboten roorben (ein 2lu§fatt gegen ^reu^cn
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unb bic ^Bamberger), glücfUcf) au§ bem f^^clbe fcf)Iagen; unb e§ gercicf)e

i^m gitr t)öd)ften SSefriebigung, melbert ju fönnen, „ba^ in ben legten 36

Stunben jnjtfd)en ber ettgUfrf)en ^Regierung unb ßfterreirf) stolen geit)ed)[elt

roorben finb, bic, rcenn einmal oeröffentlirf)!, bartun loerben, ha^ Öfter«

Tcirf) eine diixdUi)X jum Status quo ante fo roenig im ©inn t)at roie (Sng*

lanb". '3)ie§ xvax eine Slnfpielung auf bie 9^ote com 8. Stuguft, burd) bie

öflerreid) fii^ oerpfIid)tete, bie „üicr fünfte" ju unterftü^en. SD^it biefen

©rftärungen rcurbe ba§ Parlament oertagt. ©benfo roie ein 3at)r corner,

hoffte bie ^Regierung, bei feinem Sföieberjufammentritt if)m bie ooüenbetc

Satfac^e einel entfd)eibcnben ®rfolge§ melben ju Jönnen.

®ie Gtnno^me öon Somarfunb. — äuf'öttbc in ber SSota^ci. 93eibe Sor«

refponbenjcn finb mit SBeglaffung einiger eingaben über ©panien rotebcr«

gegeben. ®ie minifterieüe treffe feierte bie ®innai)mc oon 58omarfunb

at§ eine gro^e ^elbentat. 9^od) mef)r rourbe fie in {Jranfreic^ aufgebaufd)t.

©enerat SSaraguag b'ipitlierS erf)ielt bafür ben 3}|arfrf)anftab. ©c^iüeben

I)atte aber feine Suft, bie 2IIanb§infeIn ju befe^en unb fid) in einen ftrieg

mit 9tu^tanb gu »ermicfeln. , Tlan roar bat)er gejroungen, 93omarfunb §u

fd){eifen unb bie S"[eln i£)rem ©diidfal unb ben JHuffen ju überlaffen. ^ie

engUfd)e j^Iotie blieb in ber Dftfee unb beforgtc aud) roeiter bie 93lodabc

ber ruffif(^en §äfen. ®ie armen f^innen t)atten noc^ roeiter ©elegen«

F)eit, oüe ^ßorsüge etne§ t)on au^en gefül)rten a3efreiung§triege§ fennen ju

lernen. — "iJlidjt beffer erging e§ ben 9Rolbau=2Balad)en unb ben ®vied)en,

bie je^t burc^ bie englifd) franjöfifc^e 5IRilitärotfupation für bic Unter«

ftü^ung be§ 9lufftanbe§ in (Spiru§ unb 2;t)effalien ftreng beftraft mürben.

Um ben „beutfd)en" S?önig oon ®ried)entanb beffer ju beroat^en, festen

bie 9öeftmäd)te ein SJiinifterium ein, beffen ©eelc ©eneral S?alergi§ mar,

ber frül)er im 5)icnfte 9iui lanb§ gegen g^ranfreid) ftanb unb je^t ba§

fügfamfte SCBevfäeug ber 2öeftmäd)te mar.

Über bie Stimmung in ber fransöfifi^en SIrmec fd)rieb 3Rarj an ®ngcl§

am 13. September 1854: „^d) roeiji nid)t, ob c§ bi§ SJianc^eftcr gebrungen,

ba'ß bic 3uöi^6ri gefd)rien: A bas les singes! 11 nous faut Lamoriciere!

@§piiiaffe ift alä nä(^fte§ Dpfer biefcr 5lufgeregt^eit nac^ Q^ranfreid) surücf«

gerufen." 2)ie§ roaren bie ijolgen ber oon ©aint=3lrnaub angeorbneten ®js

pebition nad) ber S)obrubfd)a, bie nur 3U bem Qwid unternommen roorben

roar, bie Un5ufriebenl)eit ber ©olbaten ju bcfc^roid)tigen. „^in il)rer ^off«

nung getäufd)t, an bic 2)onau ju marfd)icren, ©iliftria 3U cntfetjcn unb

fid) mit ben 9{uffen ju meffen, gaben bie ©olbaten fid) einer 9Jiutlofigfeit

I)in, roeld)e bic unt)eiloone ^i^e be§ 3uniu§ ii"^ :3uliu§ balb nod) erl)öt)tc.

S3om 20. ^uni bi§ jum 20. 2Iuguft, jroei ooQe 3D1onate I)inburd), rourben

bie oerbünbeten 2;ruppen uon bem ^eimroet), bem 2;gpl)u§ unb ber Spolera

bcjimiert. ©ie fat)en erbarmunggroürbig au§, bie ^ofpitälcr rourben tag«

lic^ ooQer, ber 3;ob roütete in unferen 9Reil)en, roelc^e bie unter fold)en

Umftänben hidjt erflärlid)c ^nbifjiplin bereits gelodert. 2ltle§ fdjric, in
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einigen SBataillonen {)örte man fogar aufrütirerifd^e SOBorte, bie ©olbaten

nannten bie Seamen geroiffer cetbannter ©enerafe. . .
." 2tiif einen fe^r bz-

unru{)igenbcn Dtapport be§ ®eneral§ ßanrobert befaf)I ber S[Rarfrf)aü oon

^onftantinopet au§, ben ungebulbigften SSataiClonen einftroeilen eine SSe*

fd)äftigung ju geben. „©§ mu^ nod) Siuffen in ber ®obrubfd)a geben,"

fd)rieb er an ©anrobert, „9JJad)en ©ie ^agb auf fie, unb erringen ©ie

irgeubeinen S3orteif, roorau§ roir einen 6ieg mad)en lönnen, um i()n bem
Saifer ju bem S^iationalfeft am 15. 3luguft barsubringen. @§pinafjc wäre

oieüeicf)t für einen berartigen §anbftreid) ber geeignetfte ©eneral." %ie

Sefe^Ie be§ 2JJarfc^aCl§ mürben oollsogen, unb ©eneral (Sspinaffe mürbe

mit ber ©jpebition in bie 2)obrubfd)a betraut, „öinigc ©otnten ^ofaten,

bie unferen Gruppen immer im ®efid^t maren, aber nie ftanbt)ielten,

lodten unfere SJataiüone bi§ mitten in bie ©ümpfe unb oerpefteten ©benen

be§ Sanbei, me{)r at§ 25 fiieue§ von 33arna. S)ann oerfc^manben fie ptö^«

lid) unb beunrut)igten un§ ntd)t me^r. ®a§ mar bie ßeit^ mo biefe ®iois

fion in roenigen 2:agen burd) ©tröme oon Diegen nac^ einer tropifd)en

^i^e überfallen mürbe; 6000 SJ^ann ftarben fogleid), unb 2000 nat^men

ben ßeim einer Sranft)eit mit fort, bie fie bienftunfäi)ig mad)te. 3" ^ß^^'

felben 3eit muteten (5t)oIera unb 2;r)pi)u§ mit äu^erfter ^eftigteit in 93arno,

in ©aüipoU unb im ^iräu§, fo ba^ mir am 15. 2luguft bem ^aifer ftatt

eine§ ©iege§ einen ©tanb oon 14000 2;oten bieten lonnten." (De la con-

duite de la guerre d'Orient. Expedition de Crimee. Memoire adressö au

gouvernement de S. M. Tempereur Napoleon III par un officier general.

Bruxelles 1855. ©. 30, 33 bi§ 34.) 2lm 7. September melbete bie ^iOge^

meine ßeitung au§ ^onftantinopel, e§ oerlaute, ©enerol (SSpinaffe foKc

mit einem Sriegsfd)iff nad) g'ranfreid) abgeben, um oor ein ßrieg§gerid)t

gefteüt ju werben. Stber bem gelben be§ 2. ^ejember gefc^at) nid)t§, unb

er I)atte nod) oft genug ®elegen()cit, feine ^unft im J^riege gegen ben

inneren ^yeinb ju bemeifen, um enblid), raie fein SSorgefefeter, ben Reibens

tob 3U fterben.

5)lc ^rimcypebiüott.

S)ie ©reigniffe be§ Krieges oom SBeginn ber S?rimeypebition bi§ jum
©d^lu^ be§ S^^i^eS 1854 finb oon (Snget§ in ber Stribune in mef)reren

2Irtifern betianbett. (The Attack on Sebastopol, 14. Dftober; The Se-

bastopol Hoax, 21. Dftober; The Battle of the Alma, 26. Dftober; The

mihtary power of Russia, 31. Dftober; The siege of Sebastopol, 15. ^ot

oember; The war in the East, 30. S^ooember; The Battle of Inkerman,

14. 2)e5ember 1854; Progress of the war, 1. Januar 1855.) 9Qir bringen

aber au§ biefer ©ruppc bto^ brei, bie in ber tribune at§ Seitartifel

anongm erfd)icnen finb.

2)cr Angriff auf ©cbaftopol gibt bie (5ntftet)ung§gefd)id)te ber ßrim*

cjpebition. 2)ie ^arfteHung erfd)eint je^t einfeitig, meit fie oUein bie
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HHottDe berücfficf)ticjt, bie fur 9lapoleort unb feine $8anbe nmßgebenb tuarcn.

S)af)cr ber ©inbruc!, ba^ ®ng(anb unb ber cngllfdtie 3^elbt)err SRaglan fid^

oon S^apoleon unb ©aint--2Irnaub !E)atten übertölpeln laffen unb ba& ber

eigentUd)e Ur()eber ber Srimeypebition fein anberer al§ iJJapoIeon roar, ber

babei feine bqnaftifc^en Qntereffen im 2Iuge I)atte. 5)en ^auptberaeggrunb

ftel)t (Sngel§ in ber ^lotiuenbigfeit, für bie fran3öfifd)e 2Irmee eine S3c=

fc^äftigung ju finben, it)r irgenbein „gIorTeid)e§ 3'^^" 3" fteHen. S3on

biefem ©tanbpunft aii§ follte bie ßrimeypebition eine oerbefferte 9Iu§gabe

ber '2)obrubfd)aejpebition werben, ein S)emonftration§feIbjug in govern

BJJa^ftab. :3nfofern bel)ielt ®nge[§ rcd)t. ©eine Sritif rourbe einige SiJionate

fpflter burc^ bie @nt[)üllungen ber von un§ fcf)on jitierten 2)enffd)rift bc=

ftÄtigt. 5lucf) bie oon 9JapoIeon rebigierte offiäieOc SBiberlegung fagt md)t§

anbercS.

„2Ba§ fonnten aber bie alliierten Generate narf) bent JRücfjug ber

JRuffen in SSarna tun? ©oflten fie in einer Untätigteit tjert)arrcn, welche

©ntmutigung I)erbeigefüf)rt unb unter ber ber ©lanj unferer {^at)ne un=

»ermeiblid^ gelitten I)ätte? SCBeber bie mititärifcf)e @l)rc nod) ba§ politifd)c

;5ntcreffe geftatteten ben Dbergeneralen biefe Haltung, ©inmal auf biefem

großen Strteg§fd)auplat3, unb bie Unben)eglid)!eit rcar nid)t met)r möglid^.

SlJion mu^te Ijanbetn, ben ©olbaten ein ^kl geigen, ben f^einb jroingen,

un§ 3U fürd)ten, unb ®uropa anfpornen, un§ p folgen, inbem roir if)m

®elegcnl)eit gaben, un§ ju el)ren unb ju berounbern. ®a erft fam bie

3^ragc einer Sanbung in ber ßrim in 2lnregung." (®ie (Syp^^ition im

Orient, 9Irti!cl be§ SJioniteur com 11. 2lpril 1855, bei Sö§munb, a. a. D.,

2. SBanb, ©. 20.)

SBenn aber Sorb S^aglan barauf fo fdjnell einging, fo nid)t obne feine

gen)id)tigen ®rünbe. ($§ roar ba§ 9)Zinifterium aHer Solente, ha§ \l)x\ birelt

jroang, etu>a§ ju tun, \va§ man bei ber SKiebereinberufung be§ ^arla«

mcnt§ ber „öffentlid)en SJJeinung" al§ 93eroei§ bafür bringen fonnte, ba^

bie ^riegSreben ber 9tuffetl, ^almerfton unb Slarenbon fein ^umbug
roaren. S)er alte ©enerat gab, roie au§ feiner 2lntroort an ben Kvieg§=

minifter 9ierocaftlc (oom 18. ^uli 1854) f)erDorgef)t, bem drängen ber

SHegicrung nad) unb unternal)m bie ©fpebition, ot)ne, rcic er felbft fd^rieb,

trgenbroetd)e genaue eingaben über bie ©treitfräfte ober bie ^Vorbereitungen

ber JRuffen in ber ^rim ju ^aben. ©ein 3lpologet, ber cnglifd)e ®efd)id)ts

fd)reiber S?inglafe, roätgt bie ©d)ulb auf bie Stegierung unb bie g^ranjofen

ab, ber bonapartiftifd)e ^inbar ©aint = 9lrnaub§, Söagancourt (L'expö-

dition de Crimee), beroeift bagegen, ba^ |^ranfrei(^ äögcrte unb (Snglanb

brängte, bie ©jpcbition gu unternehmen. @§ beftanb aber ein SBiberfprud)

jroifc^en ben perfönlid)en Qnftruftionen be§ ^aifer§ unb ben offi^itüen

2)epefd)en be§ ^rieg§minifter§, unb ©aint=3Irnaub jog e§ oor, ben erfteren

ju folgen, bie in berfelben Diid^tung gingen roie bie engtifd)en. 2)ie einjige

dijancz für ben ©rfolg tag in ber 9TJüglid)feit, bie 9iuffen ju überrumpeln.

Tlan nertor aber mef)r al§ oier SBod^cn. 2ll§ cnblic^ ba§ S^iotroenbigfte
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jufammengerofft max, erlief ©aint=2lrnaub am 25. Sluguft eine ^roflamos

tion an feine 2lrmee (bie in Konftantinopet am 28. 3luguft, in ©uropa am
9, ©eptembet oom SJJoniteur betanntgegeben roorbcn ift), in ber al§ 3iel

ber ©jpebition bie Krim iinb ©ebaftopot angegeben rourben. „®ie ©tunbc

jum kämpfen unb jum ©iegen ift gefommen. S)er g^einb l)at un§ an ber

®onau nic^t eriüartet. ©eine bemoratifierten, burcf) ^van!f)eit gclid)teten

9lei[)en entfernen fi(^ mü^fam oon it)r. 93ieneid)t i)at un§ bie 93orfe^ung

bie Prüfung in jenen ungefunben ©egenben erfparen roollen; aud) fie ift

e§, n)eld)e un§ nad) ber S?rim, einem roie ba§ unferige gefunben ßanbe,

unb narf) ©ebaftopol, bem ©i^ ber ruffifcf)en 9Jtad)t, ruft, nac^ jenen

9Jiauern, wo lüir ba§ ^fanb be§ ^^riebeng unb unferer 9iücftet)r nad)

ber ^eimat fud)en TOoQcn. 2)a§ Unterne{)men ift gro^ unb (Surer roürbig.

:3t)r werbet e§ ausfübren mit §ilfe ber furd)tbarften militärifd)en unb

maritimen Siüftungen, bie man je gefet)en."

(5§ mar ein @Iüd" für bie 53erbünbeten, ha^ aud) auf ruffifd^er ©eite

i^nen ein alter Höfling gegenüberftanb, ber fid) ebenfo feft auf bie 58ors

fe^ung üerlie^ roie ber gottegfürc^tige Dritter ber 2)eäemberbanbe. ®nts

gegen ber (Srioartung, bie in bem 2trtifet au§gefprod)en ift (n:)a{)rfd)ein=

lid} eine rebaftioneüe G;infd)altung), oerlor ber alte 9Jtenfd^i!off feine ßeü,

6bmoi)l er au§ ber ^roflamation I)atte erfa{)ren fönnen, ba§ bie ©jpebition

nid)t Obeffo, fonbern ber Krim galt. SCBeniger be§t)atb, meit er militärifc^

unfäf)ig mar, al§ roeil ba§ ©gftem ber 9iuffen, if)re 93orbereitungen nod)

fci^(ed)ter roaren al§ bk ber SSerbünbeten. Dbinot)! bie oon ©aint=2trnaub

fo prat)terif(^ angetünbigte (Sjpebition nod) mef)r all brei SGBod)en in Sin«

fpruc^ na^m, t)atten bie S^uffen nid)t§ getan, um bie Sanbung ber 93erbün«

beten ju tjinbern ober if)nen mit genügenben Gruppen entgegenjutreten.

SlCfe anberen ^roplje^eiungen oon GngetS beroat)rf)eiteten fid) faft bud)=

ftöblid). ©ei)r Ief)rrei(^ ift in biefer ^infid)t ein SSergleid) feiner Strtüel

mit ben Krititen, tU einige Tlonati nad) ben Isreigniffen oon SHüftom,

Klapfa, Sagarb ufm. oeröffentlid)t mürben.

25tc äWtlitörmoc^t 91u§Ittnb8. ®efd)rieben oon (Sngel§ nad) ber ©d)tad)t

an ber 5IIma, al§ e§ fd)on flar mar, ba& bie 5ßerbünbeteu an ©ebaftopot

gebunben feien, S)ie au§füt)rlid)e überfid)t über bie ©tärfe unb ©teüung

ber ruffifd)en aftiuen SIrmec ift fortgelaffen. 9JJit fleinen Ütnberungen ift

fie oon 9JJary in einem Slrtifel für bie 9ieue Dber=3eitung roieberi)oIt

(93ergl. i>a§ Kapitel „2Iu§ bem Parlament. — S3om Slrieg5fd)aupla^",

©. 117 bii 121.) ®ngel§ fommt ju bem ©d)tup, ba^ bie ruffifd)e aftioe

2lrmee, bie für einen europäifc^en Krieg jur Sßerfügung ftcf)en fann,

5irfa 700 000 a«ann umfaßt. S)ie Qa))l ber ©otbaten in ber Krim fd^ä^tc

er auf 54000.

(5§ erübrigt fi(^ f)ier, ade 5lngaben oon (5ngel§ fritifd^ ju prüfen, ©eine

@d)il^ung ber Krimfd^en 2lrmee mar für Dftober jiemlid) rid)tig. SBaä

bie allgemeine Slufjä^lung anbelangt, fo :^aben mir bie 9Jlöglid)teit, feine
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SDarfteQimg mit einem @utacf)ten ju t)ergleicf)en, ba§ oon §e^, bamal§

neben JHabe^fg bie gröfjte militärijc^c Stutorität in öfterreirf), abgCi^eben

raurbe. „Sn einem au§fülirUd)en, einige 2Boct)en oor Unter3eid)nung be§

2)cäemberDertrnge§ abgefaßten 93ovtrage madjte §eß jene ®eficf)t§punftc

gcitenb, n)elci)e gegen eine aftiüe ^Beteiligung am Kriege fprac^en. 5)ie

9lußlanb jur S3erfügung [tel)enben biSponiblen ©treitfräfte ouf ben oer«

fd)iebenen Krtegsfd)auplä^en (5uropa§ unb 2l[ien§ besifferte er mit 821574

5I«ann unb 2292 ®efd)ü^en, benen ßfterreic^ bloß 350000 Tlann unb

1100 ®ef(^ü^e entgegenstellen fönne." (SSeer, a. a. D., <S. 514.) 9tad) offis

Sieüen ruffifrf)en Slngnben ^atte 9iußlanb ein aftiüeS ^eer regelmäßigct

Gruppen oon 678000 SJZann.

aiber oud^ biefeg §eer, ioa§ feinen tt)irnid)en ©tanb unb nicf)t ben

©tonb auf bem Rapier anbelangt, mar nxdft fo foloffat, loie e§ fcf)ien.

©d)on ber SJ^angel an KommunitationSmitteln oerminberte bie ©c^lag^

fraft unb bie S3eiüegtirf)feit ber ruffifd)en Slrmee fo fet)r, ta^ bie Oiuffen

n)äl)renb be§ ganjen KrtmfriegS nie i^re Über3at)l au§nüt5en fonnten.

iUZary bel)ielt baf)er ganj 9?ed)t mit feiner ffeptif^en 93emerfung in bem

S3rief an (Sngel§, morin er ben ©mpfang be§ 2lrtifel§ beftätigt. „®u l)aft

l)eute eine formibable 2tuf,5äl)lung ber ruffifrf)en ©treitfräfte gemacht. (g§

bleibt jebocf) bie eine garage gu beantroorten, ob fie jemalä fällig roaren,

mit ben größten 2lnftrengungen mel)r al§ 200000 aj^ann außerhalb il)re§

* Sanbe§ ju fenben? Qd) fenne feinen S'^Q." ®en beften Söeroeig lieferte

eben bie Unmögtidjfeit, eine folc^e 3lrmee fogar in ber Krim ju unterl)alten.

hingegen teilte 9J}arj bie 2lnfid)t »on @ngel§, baß ein mirflidjer offene

fioer Krieg gegen D^ußlanb nur bann möglid^ fei, roenn man it)m feinen

redeten 2lrm, ba§ befeftigte ^oten megnft^me. 5)a§, ioa§ (5ngel§ über bie

militärifd)e Sß>id)tigfeit biefer ^ofition fagte, iüieberl)olte 9JJarj nod) in

feiner ^olemif gegen 33ogt.

„9tl§ Üiußlanb burd) bie 33erträge oon 1815 ben bzi roeitem größten

Seil be§ eigentlid)en ^otenS anneftierte, erl)ielt eä eine nac^ 2Beften t)\n

fo Dorgefd)obene Stellung, brängte e§ fid) fo feilartig nid)t nur jmifc^en

öfterreid) unb ^reußen, fonbern jirifdjen Dftpreußen unb ©d)lefien, t)a^

fd)on bamalS preußifd)e Dffijiere (®neifenau jum SBeifpiel) auf bie Un-

erträglid)feit fold)er ©renjoerljältniffe gegen einen übermäd)tigen S'iadjbar

aufmerffam mad)ten. 2ll§ aber bie Sfiiebeiroerfung ^olenS 1831 bic§ ®ebiet

ben Siuffen auf ®nabe unb Ungnabe unteritarf, entmidelte fid) aud) erft

ber roal)re ©inn be§ Keil§. 5)cn 93efeftigungen, in größtem ©til angelegt

bei Sßar)d)au, 9Jfoblin, igroangorob, biente bie 9^ieberl)altung '^3olcn§ nur

al§ iöorroanb. ^l)r n)irflid)er Qxvsd mar oollftänbige ftratogifd)e a3e=

^errfd)ung be§ SBeid)felgebiet§, ^erfteHung einer S3afi§ für ben 2lngriff

nad) Stürben, Bütsn unb SEeften. ©elbft §ajtt)aufen, ber für ben red)t-

gläubigen 3ar unb aDeS 9luffifd^e f(^n)ärmt, fiel)t ^ier eine ganj entfd)ie=

bene ®efal)r unb 2)ro^ung für ®eutfd)lanb. ®ie befeftigte ©tellung ber

JRuffen an ber Sföeid^fel bebrof)t S)eutfd)lanb me^r aB alle fronsöfifdjen
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g^eftungen gufammetigenommen, nomcntlid^ üon bem Slugenblicf, two ^oIen§

nationaler SBiberftanb aufljören unb JRu^Ianb über ^olen§ friegeri[(^e

Rraft oI§ feine eigene 9Iggre[[iofraft uerfügen rcürbe."

%a Tlav^ and) mäi)xex\b be§ ^rimfriegg al§ bie be[tc ©arantie gegen

btefe ®efat)r bie „®manjipation ber polntfdjen S^ationalität uon S^uffen,

Dfterreic^ern unb ^reu^en" betrachtete, l)egte er feine ^üufionen in bejug

auf bie S[ßeftmäd)te, bie foeben nod) in ber 9^ote oom 8. Sluguft 1854, bie

mit ßfterreid) oercinbart roorben roar, fategorifcf) erfldrten, ba^ fie ben

©tatugquo blo^ im ©üboften ©uropaS änbern rooOten, um bort ba§ ®Ieid)s

gewicht tjerjuftetlen. 58ielmet)r faf) er fd)on im Dftober 1854 einen Sonflift

5roifcf)en ©nglanb unb f^ranlreirf) oorau§, ber if)rer Offenfioe gegen 9?ujj=

lanb beftimmte ®renjen fe^en foüte. (£r fcl)rieb barüber an (SngetS:

„SBenn man fic^ auf ben ©tanbpuntt ber alten ^otitif fteQte — unb

roa§ oertreten ©nglanb unb g^ranfreid) anberl, nur ba^ e§ bem eng-

lifd^en SJIinifterium nicf)t (Srnft unb ba^ S^apoleon III. eine ßarifatur

ift — , fo mü^te man unterfd)eiben jroifdjen ben Qnte^^effen (5nglanb§

unb i^ranfveic^S. Tlxt ber S3ernid)tung ber ruffifrf)en f^-Iotte im ©d)roargen

unb 9SaItifcf)en 9J?eere, ber SSertreibung ber 9iuffen au§ ber ^rim, bem
Äaufafu§ unb if)ren bm ^erfern unb Stürlen abgeftot)Ienen ^rooinjen

I)ätte ©nglanb für 50 i^a^re feine Suprematie jur ©ee unb feine Stneim

:^crrfd)aft in bem futtioierteften Steile con 2Ifien roieber gefiebert. ®§
roäre bann ganj feiner alten 9Jianier gemä^, bie kontinentalen in fieben=

jäl)rigen unb anberen Kriegen — beren §auptf(^aupla^ S)eutf(^lanb unb

etroa :3talien — fid) obarbeiten ju laffen, um am ©c^Iuffe be§ SampfeS

roeber SHu^lanb nod^ öfterreid) nod) f^ranfreid) fuprem auf bem ßon^

tinent l)errfd)en ju fe^en. ^^ür fjranfieid) umgefe{)rt roürbe ber [unle§=

bar] Kampf erft beginnen, fobalb bie ruffifd)e ©eemad^t unb fein @in=

flu^ in ©übafien oernid^tet. (5§ roäre um fo me^r gejroungen, bie ruffifd^c

8anbmad)t ju bred)cn, um ben ©nglänbern gegenüber burdf) 2lu§bel)nung

feiner loiitinentalen 2Jiad)t ein entfpred)enbe§ ©eroid^t in bie ©d)ale roerfen

8u Jönnen. SBer bürgt bafür, ba^, fobalb bie ©nglänber bie Diuffen im 93al=

tifc^en unb ©d^roar^en Tlztx t)erni(^tet unb für fid) unfd)äblid^ gemad^t,

nid)t Sieoolutionen auf bem Kontinent au§bredl)en unb ©nglanb bieg al§

S3orroanb nimmt, fiel) bann roieber offiäiell mit ben Diuffen gu oerbinben

gegen ben Kontinent? — 3»"i'e§ ber ^auptroi^ bleibt, ba^ e§ ben jc^t

rcgierenben (Snglönbern — roeber 6-t)atl)am§ nod) ^itt§ junior unb nidf)t

einmal SBeüingtonS — nid^t (Srnft mit bem S3ernid)ten felbft ber ruffifdl)en

©eemac^t unb be§ ruffifd)en ©influffeg in ber 3:ürfei=^erften=Kau!afu§ ift«

SBenn fie burd) it)re t)alben 3J?a^nat)men baju gejroungen roerbcn, beuten

fie üieüeic^t fo roeit ju gel)en, aber bie ^alb^eit unb ©d)ufterci treibt

fie iua^rfdieinlid) in 'ißed^ l)erein, i>a§ innere Movements (SSeroegungen)

t)ier bei^Dorbringen roirb."

2n§ folc^eg „^ec^" erroie§ fid) bie Krimejpebition, unb bie erften diixd'

fcf)läge brachten bie tjon SUiarj erroarteten „inneren Movements".
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Sic JBelttßcrung öon (Stiaftopol. S)er Slrtilel ift nad) bcm SSombarbc;

ment oom 17. Oftober gefd)neben. S:ro^ bcr erftcn ©nttäufrf)ung nac^ bet

2;otarennad)ri(^t, ^offte norf) bte miniftericlle treffe, ba^ bte ©tabt in

einigen Sagen fic^ ergeben rcerbe. 2Bat)rfd)einIicI) befinbc ftd), f(^rieb bie

3;ime§ om 20. DiEtober, in biefem Slugenblicf bie ©iegeSfaotfc^aft bereits

unterroegS. ®er Slrtifet oon (5ngel§ jeigt, ba^ fcf)on (Snbe Dttober, al§ bie

2;ime§ unb bo§ Organ ber 5J}eeliten, SJiorning 6t)ronicIe, alleS in Orb«

nung fanben unb in ©iege§f)offnungen fdjroelgtcn, bie großen SRöngel ber

SriegSoerjoaÜung Ilar ^eroortraten.

JRürfblirfe. 5)er erfte SIrtifel, bcn STlary für bie 92euc Ober=3citung

f(i)rieb. 2)ie Sage ber Söerbünbeten nad) ben ©d)Ia(^ten oon Solaftaioa

unb ^nfcrman f)atte ficf) bereits fo ungünftig geftaltet, ba^ oon einer ©r*

ftürmung oon ©ebaftopol feine Siebe me^r fein fonnte. S)ie 93elagerer

mufsten nun felbft aUe i^re Gräfte aufbieten, um bie Eingriffe ber SBela*

gerten unb ber (Sntfa^armee ab^uroetiren. ®ie 3;ime§ Ue^ ben Svuf ertönen:

„©enbet fo oiele S3erftärfungen, al§ fic^ nur irgenb auftreiben laffen."

SSom 1. bi§ jum 20. Sf^ooember fielen bie ^oiifol§ in Sonbon oon 94 auf

91 unb bie Diente in ^ari§ oon 98 auf 94. ^n g-rantreid) werben 2tns

flagen gegen ba§ ^oalitionSminifterium laut. 2)er 2}iontteur mad)t gc«

l^eimniSootle 3lnbeutungen, ha^ bie SJci^erfoIge in ber ßrim if)re ©rflärung

in ten „furc^tfamen 9iatfd)Ictgen" einiger oerantn)ortltd)en ^^erfönlic^feiten

finben. ilRan nennt 2lberbeen unb ben OberbefeI)l§^aber ber engli[c^en

2frmee, £orb SHagtan. ^n (Snglanb loirb Öfterreid) „mel)r al§ punifd)er

Sreutofigfeit" beäid)tigt. ®ie tovr)ftifd)e treffe rid)tet i^re Eingriffe gegen

bie ^eeliten, bie alle Soften, bie auf bie ßriegfüfirung @inf[u§ f)aben,

befeljen: ben Srieg§minifter (?ien)caftle), ben SVrieggfefretär (Herbert), ben

50iarineminifter (©raf)am), ben ©d)at3fanjler (®labftone) unb ben premier.

2)ie Oppofition gegen ba§ SDRiniflcrium TOäd)ft aud) in ben 5Keit)en feiner

3fnt)änger, inSbefonbere unter ben SB{)lgi, bie fid) al§ 5urürfgefe^t betrad)ten.

Dluffeü trifft S3orbereitungen, um bie ^remierfd)aft ju übernet)men. 2tber

fd)on ber Umftanb, ba| ^almerfton am 16. Diooember 1854 mit einer SD^iif^

fion nad) ^ari§ betraut mürbe — mie e§ {)ie^, um mit S^apolcon über eine

Sßerme^rung be§ franjöfifc^en §eerc§ im Orient um 50000 9Jiann ju unter=

^anbetn — , raie§ barauf t)in, ta^ ber alte „öorb ^euerbranb" bie beften

2lu§fid)ten f)atte. 2lm 23. Siooember 1854 melbete man ber 5Uug§burger 9111=

gemeinen Leitung au§ ^arii: „8orb ^almerflon ift ber Deus ex machina

für etroaige oerjtoeifelte 2Jlomente. ®§ ift oielteid)t aud) fein jufäniger Um=
ftanb, ba^ fein @rfd)einen im SBorbergrunb ber poIitifd)en ©d)aubü{)ne mit

ber Ungeioi^f)eit über £)fterreid)i (Snbentfd)lü|fe jufammentrifft, nad)bem

bie 93erfed)ter unb ©önner ber unterbrüdten Sfiationalitäten fo lange eine

red)t befdjeibene, aber barum um fo auffoKenbere SJiebenrotle gefpielt."

2Im 12. 2)e5ember trat ba§ Parlament roieber jufammen. 2)ie 3;t)ron=

rebe melbete, ba^ bie Königin „juglcid) mit bem Svaifer ber f^ranjofcn

3«arE=engel§' Schriften. U. '^'^
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einen Slllianjoertrag abgefd^Ioffen })ahe, roooon fie n)td)ttge 95ortctIe

für bte gemeinfamc @0(f)e erroorte". 5)er günstige ®mbrudC, bcn

tiefe aJielbung ^eroorrtcf, rourbc aber burd) eine beabficf)tigte ober uru

beQbfid)tigte ^nbiäfretion 8orb 9?uffea§ ftarf abgefdtjroöit. m§ ®i§raeli

bie Kriegfüf)rung unb bie ^olitil be§ 9J?inifterium§ einer fdjorfen Ärittf

unterjog — er fprad) über Dfterreid^ al§ einem jTOeibeutigen Sllliierten, ber

blo^ oerroirre unb mtjftiftäiere —, erllörte plö^Ucf) Siuffefl: 5Uud) er t)abe

fid) nie überzeugt, „ba^ öfterreid^ jene SSaf)n oerfolgt, bie it)m feine ^fli(i)t

gegen (Suropa I)ätte t)orfd)reiben foOen ^^e^t rütft e§ einen ©d)ritt weiter

vox, aber nod) ift e§ nic^t fo weit, um ju fagen, ba& e§ al§ friegfübrenbe

2Jiad)t auftreten rooUe, roenn bi§ 9?eujaf)r ber f^riebc nid)t l^ergefteQt ift.

Dfterreid^ fagt blo^, ba^, wenn e§ in ßrieg mit SJu^Ianb geraten foUte,

ein ©c^u^= unb 2;ru^bünbni§ ipso facto gn)ifd)en il)m unb ben SBeft*

mäd)ten cyiftieren mürbe—" ®r roolle bem Übereinfommen in feiner Sßeife

eine ju gro^e 93ebeutung beilegen, unb er gebe ooüfommen ju, ba§ Öfter*

reid) nod^ im legten Slugenblid fagen fönnte: biefe eure SSebingungen,

biefe »ier fünfte, meiere it)r je^t in einer oon mir nid)t erroorteten SBeife

auslegt, mürben Diu^Ianb p fet)r fd)roäd)en, mürben fein ®eroid)t in

(guropa 5U fef)r oerminbern, unb nimmer ift ju erroarten, ba^ 9lu^(anb

fic^ it)nen fügt.

2Wet)r braud)te bie oppofitioneHe treffe nic^t. ^m 9J?unbe be§ ^üt)rcr§

ber aJiinifteriellen im Unterfioufe bebeuteten biefe Söorte ein fategorifd)e§

Dementi ber 2;f)ronrebe. 2Iu§ ben ©nt^üdungen, bie ber 58riefroed)fel ber

Königin SSiftoria brad)te — eine S3eröffentlid)ung, bie ben Qm^d oer*

folgte, bie „Krone" auf Soften be§ Kabinetts I)erau§3uftieid)en — , ift

je^t bclannt, tia^ 9luffeU einen SSorroanb fud)te, um ba§ 2Jlinifterium gu

ftürjen. (Sr plante ein Kabinett, roorin er at§ ^;premier unb ^atmerfton

al§ Krieg§minifter fungieren follte. 2tber fein Sluftreten im Unterf)au§

entgroeite i^n nid)t nur mit ©larenbon unb 8an§borone, alfo mit ben

einflu^reid^ften 2Bf)igmitgliebern be§ Kabinetts, fonbern mad)te it)n au^

für ^ari§ unmöglich, roo man ttn 5ßertrag com 2. S)e3ember alS einen

großen bipIomatifd)en ©ieg feierte.

es mar bal)er fe^r begreiflid), t>a^ bie Dppofition, für bie bie großen

llnftimmigfeiten im Kabinett !ein ®et)eimniS roaren, um fo entfd)ie=

bener gegen bie oon ber D^egierung oorgefd)Iagene g^rembenlegionbiU

auftrat.

^a man I)auptfäd)Ii(^ auf beutfd)e ©ijibner red^netc, bie mie bie Reffen

einft gegen Sflorbamerifa je^t gegen SRu^Ianb fämpfen foQten, fo ftimmtc

JKuffeU roieber bie SBefreiungSmelobie an. ©r ^abe ftetS bet)auptet, ba^

e§ ein Krieg im ^ntereffe ber Unabf)öngigfeit unb 3^reit)eit ©uropaS fei.

-2)ie ©r)mpatf)ien beS beutfc^en 93olteS feien für bie SQJeftmäd)te unb gegen

3{uf3tanb; jeber ^^reimillige auS ®eutfd)lanb merbe bai)er con amore

fed)ten. %xo^ aüer biefer Strgumente, tro^ oerfdjiebener Kon^effionen unb

ber ^erabfe^ung ber 3a^l ber fiegionäre oon 15000 auf 10000 erhielt bie
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JSegtcrung für tl)rc SStll nur eine aJiojoritctt t)on 39 ©ttmmen. ®§ roar ein

?ßt)rrf)u§fieg. ©ine neue SSertagung be§ ^orlamentä bi§ jum 23. :5anuar

rettete t)orber{)anb ba§ 9Jiinifterium.

S)ie erften nier SSriefe, bie ben ^"faittntenbrud) be§ englifd^en SD^ilitar*

fgftem§ frf)ilbem, finb oon Tlax-^ gefd)rieben, fteüen aber eine Umarbei«

tung unb fteHenroeife it)örtUrf)e Überfe^ung ber ^ttifel bar, bie oon (5ngel§

für bie Stribune »erfaßt rourben. S)a§ Kapitel „3""^ englifci)en STiilitär«

roefen" ift in ber SLribune unter bem Sitel „British Disaster in the Crimaea"

(in ber 3loeIingf(^en ©ammlung al§ Kapitel XC abgebrurft) erft am 22. :^a«

nuar 1855 crfrf)ienen. ©in genauer 55ergteid) jeigt, ba^ bie 9tebaItion ber

tribune aud) bie ntilitärif(i)en 3trtifel mitunter ftar! „amerifanifierte". ©o
roirb in ber Sribune al§ ba§ befte STiittel, bie englifc^e Slrmee ju retten,

empfobten, ber Dberlommanbant ber ©jpebition folle biftatorifd^e ®e=

roatt über oUe t>k oerfrfjiebenen Krieg§bepartement§ an fid) gießen. SOBo

fein SöeUington mar, mu^te narf) amerifanifcf)em SJiufter ein SOBafl)ington

Ijelfen. Slber aud) 3JJarj; fd)altete 93emerfungen ein, bie in bem 5lrtifel

»on @ngel§ fehlen, ©o ben 2tbfa^ über ben Urfprung be§ englifd^en

SKilitärfgftemi.

S)ie frangöfifd)e Strme befanb fic^ in einer befferen Sage. 3f)r Kern be-

raub au§ ^Regimentern, bie au§ Slfrüa ^erübergefommen roaren unb ta^

f)zx bie ©trapajen be§ Kriege§ vkl h\d)ttx ertrugen al§ bie englifd)en

©olbaten. „2öenn bie ^^ranjofen aud) beffer baran roaren al§ bie ©ng=

lonber," bemerft 9iüftoro ganj rid)tig, „fo barf man fic^ bod) nun feineS«

roeg§ oorfteüen, ba^ hei il)nen nid)t§ ju roünfd)en übrigbleibt. SSöüig

überroinben tonnten fie bie ©c^roierigteiten, roeldje bie Sage an unb für

fid), bie Sßitterung, ber befd)roerlid)e SiBad)tbienft fd)ufen, ebenforoenig

roie il)re SSerbünbeten. 3"nt Steil fteüte man fid) xijta ^uftänbe im Söeften

beS^alb nur rofiger cor, roeil man roeniger oon if)nen i)'öxU. S)ie fran=

jöfifc^e treffe, unter ftrenger Kontrolle, burfte oom Krieg§fd)aupla^ nid)t§

mitteilen, roa§ nidjt ber JKegierung genef)m roar. . . . SOBäbrenb bie fran=

äöfifd)e treffe fd)roieg, mad)te bagegen bie englifd)e oon i^rer f^reibeit

ben ooHen ©ebraud), um hk ©d)idfale ifirer 2Irmee bi§ in§ tleinfte ju

crjät)Ien unb ©uropa mit ber Kunbe oon il)ren Seiben ju erfüllen." Sic

3;ime§ ftanb je^t an ber ©pi^e biefe§ f^elbjugS. ©ie rid)tete il)re Eingriffe

gegen 9lagtan unb bie ganje Krieg§oerroaltung, jebod) oiel roeniger gegen

i>a§ ©gftem, al§ gegen bie ^erfonen, bie bie oerfd^iebenen 5Keffort§ inne«

i)atten. ^n il)rer Kampagne rourbe fie oon fronbierenben SJiitgliebern be§

9Winifterium§ unterftü^t, befonber§ oon ben ©egnern ber ^eeliten, obgleid^

auc^ bie ^^reunbe ber le^teren fid) nidjt oerbel^Iten, ba& bie Sage ber Slrmce

oerjroeifelt fei. Slur ber Umftanb, ba^ i§ ben JKuffen nid^t beffer erging.
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bot (Scf)u^ oor einer ooUftänbtgcn Sataftroplje. (53ergtetcf)e SJiarttn, Life of

the Prince Consort, III, 6. 172 bi§ 192 unb ©reotae, VI, @. 220 bi§ 231.)

2)ic ^onbeI§frife. Sn bcr 3;ribunc onongm unter bem Sitel „The com-

mercial Crisis in Britain" (am 20. Januar 1855) erfrf)ienen. SKorj irrte

aud) bieSmat: c§ roar blo^ eine partielle ßrife, feine allgemeine, unb

gegen feine ©rrcartung bilbete ba§ ^a1)t 1854 feinen 2Benbepunft in ber

mobernen §anbel§gefd)id)te. Sroeife^oS befanb fid) bie Snbuftrie, be[onbcr§

in Üancof^ire, in einer fel)r fd)Iimmen Sage. ®ie 2;ime§, bie jucrft bie ßrife

leugnete, roar gejroungen, bie Satfac^e jugugeben. „(Sine ^rifi§ im ßrieg

unb eine §anbel§fri[i§ finb gleic£)5eitig eingetreten. 2)erfetbe SJIonat, roetct)er

bie S[Beftmärf)te bi§ ju ben SJlauern, unb roir f)offen bi§ in bie SLRauern

oon ©ebaftopol bringt, entl)üllt oor unferen Slugen ben grJ5^ten ©djtag,

ben unfer ^anbel feit langer 3^^^ erlitten i)at"

SGBa§ S[Rarj in feiner (Srroartung beftärfte, roar bcr Umftanb, ba^ in

ben SSereinigten Staaten fd)on im ^erbft eine ßrife ausgebrochen roar.

Slber aud) bort roar e§ eine totale, oorüberget)enbe (Störung, ^n ©nglanb

erfafste fie f)auptfä(^Iicf) bie SSaumrooüinbuftrie. 3"'" ^^il fonnte fie

burc^ ba§ plö^lict)e 2lu§bleiben ber 2lu§fut)r nad) Üüi^Ianb erftärt roer;

ben, oiel roid)tiger inbe§ roar ber 9^ücEfd)Iag in Sluftralien. ©eit ber ®nt=

bedung ber ©olbgruben rou(^§ bie 2tu§fut)r au§ ©nglanb nad) Stuftralien

au^erorbentlid) fd)nen. ©d)on im ^a.\)Xi 1852 erreidjte fie bie Summe oon

4222205 ^funb Sterling, um im folgenben ^ai)Xi fid) me'f)r al§ ju oer*

breifad^en. DI)ne aUe 9tüdfid)t auf bie 31^)'^ ^^^ Seoötferung unb it)re

$8ebürfniffe überfd)roemmten bie englifd)en (5j;porteure ben auftralifc^en

3Jiarft Döüig mit SBaren. Siefe Überfpetulation bauerte noc^ roä£)renb

ber erften ^älfte be§ ^dt)xt§ 1854. ^m §erbft brad) in SluftraUen bie

^rife au§. (Sbenfo roie au§ ben SSereinigten Staaten nad) ©uropa 3;au=

fenbe oon (Sinroanberern „jurüdemigrierten", rourben au§ Sluftratien

nad) ©nglanb Sßoren surüdtransportiert. igm ^a^re 1855 betrug bie

3lu§fuf)r nad) Stuftralien ftatt 14513000 blo^ 6278900 «ßfunb Sterling.

2)er StuSfall roar fo gro^, ha^ er fogar burd) bie road)fenbe 2lu§fu:^r

nad) ben anberen Sänberu nid)t gebedt roerben fonnte. So blieb ba§

Sat)r 1854 mit einer 9Iu§fuf)r oon 97184800 I)inter bem ^al)xe 1853

um eine fleine Summe jurüd (um 800000 ^funb Sterling). Sro^bem

aber roar e§ im ißergleid^ 5U 1852 ein ^at)r günftiger ^onjunftur. ®inigc

3roeige ber Sei'tilinbuftrie fanben (ärfa^ in ber oermebrten ^robuftion

für bie 3trmee. Slu^erbem förberte ber S?rieg eine SHcit)e anberer ^n-

buftriejroeige, roie bieg Tlaxic aud) jugibt. Sie oon it)m fonftatierten

3a{)Iung§einfteIIungen fonnten aud) burd) bie Sd)roanfungen auf bem

©elbmarft t)eroorgerufen roorben fein, überhaupt rourbe tro^ ber grofjen

58ebeutung ber aSaumrooIIinbuftrie in bem gefamten roirtfd)aftfid)en Seben

(gngtanbS fd)on ju Einfang ber fünfsiger ^al)xz ber Sd)roerpunft in bie

iprobuftion ber ^robuftionSmittel oerlegt. S)ic Snbuftrien, bie i^re 9to^-



501

ntaterialien au§ Dtu^Ianb bcjogen, litten nirf)t fo ftar!, al§ mon crroartete,

ba bic betreffenben SBaren nut einen Umroeg über ^?reu^en ju ma(f)en

broud)ten, bo§ gro^e materielle Sßorteile au§ feiner ITleutralität 30g. ®a§
3[a^r 1855 geigte roieber eine Eleine SSerminberung ber 2lu§fut)r, 95688085,

immert)in nod) einen großen Überf(^u^ gegenüber 1852, rao fie nur 78076854

auSmad^te. (Srft im ^a^x^ 1856, nad) bem i^rieben§fd)Iu^, rourbc bie 2lu§s

fuf)r be§ S'i'^''^ß§ 1853, ein Söf)r ber f)örf)ften britifd)en ^rofperität, rote

SlJiarj je^t biefe§ i^t^^^' i^^ bem er bie fädige ßrife crraartete, beäei(f)net,

bebeutenb überflügelt (115826948 «Pfunb Sterling).

60 I)at fid) SlJlaryeni „^ropljejeiung" im ^tanuni^ 1855, i>a^ roieber

eine gro^e engUfd)e ^rife I)ereingebrod)en fei, unb in unl)eilDotleren ©i*

menfionen al§ 1847 unb 1836, nid)t ben)al)rf)eitet. (5§ roar roie im ^erbft

1853, roie im Dftober unb 9'^ODember 1854 eine ©elbflemme, bie fid) ®nbe

Januar ftarf oerfdjärfte. „3n ber ©itg", lefen roir in feinem 93riefe an

®ngel§ 00m 19. Januar 1855, „ift bie ^aniE foloffal, unb g^reiligratt)

fd)reibt mir geftern, ba^ bi§ Slnfang ^rütjling felbft unter ben ©angui»

nifd^ften je^t fel)r S8öfe§ crroartet roirb." ©ie ging aber oorüber, um fid^

im ^erbft 1855 oon neuem 5U roieberl)oten. Tlavjc ertannte feinen get)ler:

er unterfd)eibet fpnter genau tie ©elbfrife al§ befonbere ^f)afe jeber alls

gemeinen ^^robuftiong^ unb ^anbelsfrife oon ber ©elbfrife, bie felbftän*

big auftreten fann, fo ba^ fie auf ^nbuftrie unb §anbel nur rüdfd)lagenb

roirft. ^n bem turjen überblid über bie ©d)idfale ber englifd)en 33aum=

rooüinbuftrie fagt er: „1854: ^^rofperität, Überfüllung ber 2)^ärfte. 1855:

S8erid)te oon 93anfrotten ftrömen ein au§ ben ^Bereinigten ©taaten, ^anaba,

oftafiatifi^en SRärften. 1856: ®ro^e ^rofperität." Un6 im britten 93anb,

roo er jeigt, ta^ für bie in 3e{)niäf)rigen ^^^^^^^ f^*^ beroegenbe Gntroid-

lung ber englifd)en ^nbuftrie jebeSmal ba§ 9Jiaj:imum ber legten ?ßro;

fperität§5eit cor ber Srife al§ STcinimum ber näd)ftfolgenben ^rofperitatS*

geit roieber erfd)eint, roerben bie ^a^re 1853 bi§ 1855 al§ ^rofperitätS»

jat)re bejeidjnet.

©eine g-reunbe mad^ten fidl) roieber über bie mißlungene „^rop^egeiung"

luftig. 5ll§ bie lange erroartete Krife enblid) auSbrad), fd)reibt 'SRatjC am
8. Sejember 1857 an ©ngelS: „%a 2upu§ (S!Bill)elm SCSolff) beftänbig 93ud^

über unfere Srifcnuortierfagen fül)rte, fo erjäl)le \i)m, baß ber ©conomift

oom letjten ©onnabenb erflärt, bie ®nbmonate oon 1853, burd) ganj 1854,

§erbft 1855 unb bie plö^lid)en 93eränberungen oon 1856 l^abe (Suropa

immer nur um eine ^aare§breite Dlettung oom brol)enben ^rad) gcl)abt."

Söeniger begreiftid) ift ein anberer g^e^ler oon 'SJiax^. ^n feiner ^olemif

gegen bie 93et)auptung ber ^^riebenSgefeÜfdjaft, bie Ä'ornpreife feien gc;

ftiegen, roeit bie 3"fii^i^ ''O" Oiuplanb gefallen roar, fagt er, bie ©rnte oon

1854 fei auSgejeidjnet geroefen unb bie S?ornpreife buvc^fd)nittti^ unter

benen be§ :3af)re§ 1853. ®eroi|3 I)aben ©obben unb S8rigt)t ben Einfluß

ber ®etreibeeinfut)r au§ Sxufjlanb übertrieben, bie 2;atfad)e flel)t aber feft,

ha^ ber S)urd)fd)nitt§preii be§ SSeigenS, ber im ^ai)xe 1853 infolge einer
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fd^te(i)ten ©rnte ftatf gcftiegen roar, oon 40 ©cf)tlling 9 ^ence tm 9^a()re

1852 auf 53 ©c^iaing 9 ^encc, im Qatire 1854 auf 72 ©d)iaing 5 «pence

unb im 3at)re 1855 auf 74 ©c^iQing 8 'ißence l^inauffc^nellte, alfo beben«

tenb I)öi)er roar al§ ber 2>urci)fcf)nitt§prei§ be§ §ungerjat)rä 1847. Kaum
einen S!JJonat fpäter, im iJebruar, hxad^in SBrotfraroaUe au§.

^ebenfalls fonnte man biefc (5ri)ö()ung ber Sornpreife nic^t allein burd^

bcn 9Iu§fan ber (ginfu{)r au§ SRu^Ianb erltären, ber burd) bte fteigenbc

einfuf)r au§ ben ^Bereinigten «Staaten im ^ai)x^ 1854 gum großen Seil

Jompenfiert rourbe. Sie roar bie f^olge be§ Krieges, ber bcn SanbIorb§

unb bcn ^äd)tern geftattete, bie günfttge Konjunftur reirf)lirf) auSjunü^cn.

Um bie I)ot)en greife ju rechtfertigen, leugneten fie fategorifd^, ba| bie

(Srnte fo au§ge5eid)net roar, roic e§ bie 2;ime§ unb anbere SStätter be«

^aupteten. ®a§ Eonnten fie um fo Ieid)tcr tun, al§ bamali feine ©tatiftif

be§ ®rnteertrag§ ejiftierte.

3lud) ber ^tuifaH in ber 3»if"^^ ^^r ®onaufürftentümcr erttfirt ft(^

nid)t blo^ burcf) bie SSIodEabe, bie bie englifd)c 3tegierung unbcgreiflii^ers

roeifc aud^ nad) bem Studjug ber Oiuffen aufredt)tt)ielt. ^üx Urqu^art

roar c§ ber 93eroei§, ba^ ba§ KoalitionSminifterium „ruffenfreunblid)" fei.

2lber aud) nad^ ber 5lufl)ebung ber SSIodabc ber ®onaumünbungen, bie

gleich barauf erfolgte, blieb ber 2lu§fall faft fo gro^ roie früt)er. ®§ roar

eben bie gefteigerte 9^a(i)frage ber in ben S)onaufürftentümern oufgefteHten

2lrmeen, juerft ber ruffifc^en, bann ber Söerbünbeten unb ber öfterreirf)ifd^cn,

bie bie 9lu§fut)r oerminberte. 2Bal)r ift nur, ba^ bie 93locEabe ber ruf*

fifd)en §äfen nod^ Slnfang 1855 eine gonj fiftioe roar, fo ba^ bie @riecl)en

unter ben 2lugen ber fran,5ö fifd^en unb ber engtifcE)en f^lotte fe^r gute

®efrf)äfte in ruffifcl)em ©etreibe unb anberen ^robuften mit Dbeffa unb

2:aganrog mad)tm.

SffiarjenS Slbneigung gegen ben ^ajiftSmuS ber SD^andl)efterfcf)ule tritt aud^

in biefem Slrtifel fd^arf l)eroor, unb feine ©rünbc liegen t)ier flar jutage.

SeSir l)aben fie ju fud)en in ber ®teicf)gültigleit gegen bie Seiben ber g^abrtf;

arbeiter, bem Kampf ber aJland^efterleute gegen alle „9?eftriftionen", bie be=

äwedten, bie Qaijl ber Dpfer auf bem ©d[)lacf)tfelb ber 2lrbeit ju oerminbem.

SBir erinnern an bie befannte ©teile im „Kapital", roo e§ t)ei^t: „%a§

Kapital ift bal)er rüclfict)t§loi gegen ®efunbl)eit unb 2eben§bauer bcg

Slvbeiterg, roo e§ nid^t bur(f) bie ©efeüfc^aft gur 9iücffid()t gesroungctt

roirb. ®cr Klage über pl)r)fifd)e unb geiftige 93er£ümmerung, oorjeiu'gcn

Sob, Stortur ber Überarbeit antroortet e§: ©oUtc biefc Qual un§ quötcn,

ba fie unfere fiuft (ben profit) t)ermel)rt?"

S)a§ 2Jteeting in 2eeb§, roo ©obben fpradf), fanb om 17. Januar 1855

ftatt unb enbete mit ber 2lnnat)me einer JHefolution, bie bie fräftigfte %oxt'

füt)rung be§ Krieges bi§ jur (Srlangung et)rcnüoQer unb fi(^erfteQenber

93ebingungen forberte. SD^lan f(^ä^tc bie Qa^l ber 2lnroefenben auf 5000

bi§ 6000 aJZann. ©obbenS 9iiebcrlage betradl)tete man al§ 9iieberlagc ber

fJriebenSpartei. ©ntgegen hm ©rroartungen t)on SD^arj trat ©obben ni(^t
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at§ prinsipieller ®cgner be§ Krieges auf. (gr gct)örc, fagte er, nid^t

gu bencn, bie ben f^rieben um jeben ^rei§ ober al§ ab[tra!te§ ^rtnäip

tjcrfec^ten, „unb e§ fei unbiHig, ba^ man if)n für bie 2)oftrin ber ©efeUs

fd)aft ber g^reunbe (ber Quäfer) oerantroorttid^ ma(i)e. 2)cr Krieg ift einmal

bo, unb e§ fragt fxdt), rcie foH man it)n fortführen?" S3on biefem @tanb=

pun!t au§ fommt er ju bem ©rf)Iu^, ba^ ber ^rei§, ben man nicl)t für

bie oorgefcf)ü^ten, fonbern für bie n)irftid)en ßriegSjiele bejaljlen roerbe, ju

t)odf) fei unb e§ bot)er beffcr fei, ben gerieben fofort ju fd)Iie^en. 5>er=

glei(i)t man feine diebe mit bem befannten 93rief, ben 93rigf)t am 6. 'iJlo-

rember 1854 an bie 2;imei gericE)tet I)atte, fo ergibt ftc^ fofort, um mie

oiel fonfequenter unb ef)rli(^er ©obben§ poIitifd)er ^^reunb in feiner Dp--

pofition gegen ben Krieg mar.

2)ie Hier fünfte. S)ie Haltung ber bürgerli(i)en oppofitioneHen ^reffc

ifl im allgemeinen rid^tig roiebergegeben. ®ie rabüale treffe betrad)tete

bie oier fünfte al§ einen Verrat, meil biefe nic^t im minbeften bie SSer*

ni(i)tung ber ruffifd^en 33or^errfii)aft fic[)erten, bie torgftifcf)e treffe nü^te

bie Unjufriebentieit au§, bie burc^ bie SRi^griffe ber Kricgfül)rung I)ers

vorgerufen rcorben mar, um taS SJ^inifterium, al§ nid^t genug „patriotifd)",

ju benungieren. %-üv bie oier fünfte traten blo^ bie SimeS unb ber

fö^orning G^ronicle ein. SBir füt)ren Krieg, fagte t)a§ ©ttr)blatt, um mög=

Ii(i)e unb notroenbige ®ingc, nict)t aber um pi)antaftif(i)e Eroberungen

ober JHadiepIäne auSjufüfjren. 2II§ OffigiofuS be§ 9Jiinifterium§ be§ 9lu§*

roärtigen mar bie SimeS imftanbe, ben brüten ^unft, ber bie ^xdljüt be§

Gd^roarjen SD^Jeereg verbürgen foüte, fo ju interpretieren, rcie bie 93ertreter

ber 9Beftmä(^te it)n fd)on im iganuar bem dürften ®ortfd[)afoff münblic^
barge[egtl)atten,aIfoim©inne einer„frein)inigen"©c^Ieifung©ebai

ftopoB unb Segrengung berruffifct)enf^Iotte im©d)roar5en5JJ?eer. ©d[)rifts

lid) burfte man eg nid)t fagen — ©ebaftopol mar nod^ in ruffifd)em SBe^

fx^ — , unb man begnügte fidf) bal)er mit einer unbeftimmten ^Formulierung

be§ britten ^un!te§. S)er „großen SRoffe" mar ber roirflidf)C ©ad)DerI)aIt

unbefannt. 93eibe f^orberungen bitbeten gugleidE) ba§ SRinimum, ta§ oon
ben ^Regierungen erreid)t werben mu^te, um einigermaßen bie Opfer ju

rechtfertigen, unb ba^ 9Jiajimum, ha§ man in ©nglanb nid)t überfdf)reiten

fonnte, ot)ne t>a§ 93ünbni§ mit f^ranfreid) ju gefät)rben. S)enn oon einem

S5ernid)tung§frieg gegen 9iu&Ianb roollten beibe 33unbe§genoffen nid)t§

rciffen. ®a§ rourbe nod) im S^ooember, al§ ^atmerfton nad) ^ari§ reifte,

feft oerabrebet, unb bie torgftifc^e Dppofition, bie je^t bie Xaftif »erfolgte,

ben triegSluftigften Sßertreter im Kabinett ju überbieten, oerringerte it)rc

(S^ancen in ^ari§. ©larenbon unb ^almerfton mürben je^t beibe, alS

S3ertrauen§Ieute ber frangofifdjen 9legierung, gleid^ unentbefirlid^.

3)te Stctwirtc unb bie ©ontttoö§fctcr, 2Ran oergleid^e bie ©fjarafteriftif

be§ aborning Slboertifer, bie SRary gibt, mit ben 5lngaben, bie ^crjen in
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feinen Snemoircn anfüljrt unb btc 3Ji. Sflettlau in feiner ^olemit Q,iQen

nriorj txxtxtloi auSnü^te. (<5ic^e meinen Slrtifel „aJJary al§ SSerteumber",

STieue 3eit, XXIX, 1.) ®er „Spfiudfer SGSilfon Ratten, einer oon jenen frommen

Seuten, beren jur ©c^au getragene Üieligton firf) ftet§ bereit mad)t, ben

SRittern oom ©etbfacf ju ©efaüen fdjmu^igc Strbeit ju tun" (SCRary, „^a§

Kapital", 3. 93anb, 1. Seil, @. 65), roar ber Urf)eber ber ©onntagibierbill,

bie erft im 2luguft 1854 in Sßirffamfeit getreten roar, ©ie oerfügte, ba^

fämtlicl)e Kneipen in ©nglanb unb SBaIe§ an (Sonntagen blo^ oon 1 U§
27« Ubr mittags unb oon 6 bi§ 10 Ut)r abenb§ geöffnet werben burften.

^fe^t forberte bie fird)Ii(i)e Partei bie (£d)Iie^ung ber Sffiirt§l)dufcr roät)renb

be§ ganjen (Sonntag§. 5)ic erfte Hntroort auf biefe 2lgitation roar ber

„©(i)neebaQenaufrut)r", über hen SRary in bem aSrief oom 23. :ganuor

bcrid)tet.

^er 6fur5 be^ ^ooUfion^miniffertumS*

Sn bem SSrief oon 3JJarj an @nget§, batiert oom 30. Januar 1855,

finben roir eine au§füf)rlidt)e d)ronologif(i)C Überficf)t ber gefamten Sätig-

leit be§ KoalitionSminifteriumi. über ben roabrfd)einUd)cn Qroid biefer

^ufammenfteQung fd)reibt ^ernftein in ber 93orbemerfung jum jroeiten

58onb be§ S8riefroed^fel§ folgenbei:

„2)te f(f)arfe fritifd)e 3"ffln^'^s"ft^'^it"9 ^^^ Seiftungen unb Slidjt-

leiflungen be§ Koalition§minifterium§ 3lberbeen=®Iarenbon = ®Iabftone in

3Jiarj' aSrief an @ngel§ oom 30. Januar 1855 foCtte roatirfo) einlief) 9JiateriaI

fein für eine ©d)rift, an ber ®ngel§ bamal§ arbeitete; benn im 93rief oom
20. $5uni 1855 fpric^t SD'^arj oon SSerfudjen, einen Sßerleger für ein (5ngel§=

fd)e§ ^ampl)let ju finben. SCRögtid)erroeife l^anbclte e§ fid) um eine Kenn*

3eicf)nung ber 9iotIe be§ Koalitton§fobiuett§ im Krimfrieg."

^ie ©d)rift, bie ®ngel§ im Sluge f)atte, ift bie 93rofrf)üre über „®cr*

manen= unb Staroentum", bie in einem früf)eren 93rief oon Wlaxic erörtert

roirb (8. ^ejember 1854) unb bie, roie roir an einer anberen ©tetle be^

roeifen roerben, al§ 2Introort auf bie S8rofcf)üren oon 95runo SSauer über

„9iuß[anb unb lia§ ©ermanentum" unb über „2)eutf(i)Ionb unb ba§ JRuffen-

tum" geplant roorben roar. ®ie oon aJJarj gelieferte überfidit biente ©ngelö

blo^ al§ 2J?ateriaI für feine tribune -Slrtifel über i>a§ Sloalition§mini=

fterium. ©ie fallen in eine Qeit, roäf)renb ber 9J?ary au^erftanbe roar,

gleid^jeitig für bie 9ieue Dber=3eitung unb bie tribune gu fdireiben.

2Im 17. :3a""ai^ 1855 frf)rieb Tlax]: feinem greunbe: „^d) lonnte geftem

natürlid) nirf)t in bie 3;ribune fc^reibcn unb au6) für einige ^eit roeiter^

I)in nid)t, roeil geftem 5roifci}en 6 unb 7 morgen§ meine graw oon einem

bona fide traveller (edjUn 9teifenben) — leiber oom eigentlid)en ,©efd)Ied)t'

— genefen ift." (5§ roar feine jüngfte Soc^ter ©leanor. 2luf biefe 9'2ad)ric^t

\)\n mad)tc ©ngetg ben S3orf(^Iag, auper ber militärifd)en auc^ bie poli-

tif^e Korrefponbenj für bie tribune ju übemcf)mcn, roenn SJlary tl)m bie
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nötigen 2Tiatetialien fd)idEcn würbe. ^Darauf bcjiel)t fi(^ bie Hntroort in

folgenbem SSrief: „©anj mit S)einer (Sinrid)tung — unb jroar ban!bavft —
cinoerftanben. 2Jlit bem Parlament roirb e§ etroa§ fd)ief ge^en, con roegcn

bcr 3eit. But never mind . . . (e§ tut aber nirf)t§)." 2)ie le^te 93emerfung

bejiet)t ficf) auf bie Sbtroenbigfeit, ber Stribune aud) 93erid)te über bie

^arlament§üer[)anblungen ju liefern, wie Tlarjc e§ regelmäßig tat. 2)er

SBrief oom 30. Januar, gef(i)rieben gleic^ nad) bem Sturj be§ 2Jtiuii"terium§,

fönte (Sngel§ al§ Unterlage bienen.

„2)a§ äur ©I)aratterifttf ber Koalition D^ötige", fd)reibt SKary, „roerbe

iä), au§ ber Sribune au§gef(f)nitten, ®tr 3ufd)icfen unb, roo Süden, einige

3n)ifd)enpunfte fd)riftlic^ bemerten. ^ä) raerbe fdjroerlid) f)eute fd)on ba=

mit äuftanbe fommen, iia id) au§ ber entfe^Uc^ langen ©i^ung oon geftern

ben a3re§(auern ein 9?e[ümee fd)reiben mup unb rocgen fei)r beben!Iid)en

3uftanbe§ be§ 95abt)§ — meine grau bagegen fef)r roo^I — bi§ 1 U^r

im I)äu§Iic^en 2Imt jurüdgefjatten rourbe."

(Sr f(^idt aber nod) an bemfelben Sage einige Slu§fd}nitte au§ ber

Sribune unb bie obenermä^nte überfid)t. (S8riefn)ed)fel jroifdjen ^. (5nget§

unb S?. aJIarj, 2. SBanb, ©. 60 bi§ 64.) „®a§ S)urd)lefen biefer ßifte", fagt

SJZarj am ©d)Iu^ be§ 33riefe§, „ruft S)ir genug Statfad)en in§ ®ebäd)tni§,

um S)i(^ über bie S?erl§ luftig 5U mad)en, nebenbei aud) bem roürbigen ^almer-

fton im t)orau§ (foHte er premier rocrben) roieber einige§ an5uf)ängen."

5)iefe§ 3JZatcriaI ©erarbeitete @nget§ in jmei 21rtiteln. (Fall of the

Aberdeen Ministry, 17. gebruar, unb The late british Government, 23. f5^e=

bruar 1855.) ®en jroeitcn, ber loie ber S[Uarj;fd)e 9Irtifel über „®a§ ge=

ftür^te ajiinifterium" t)a§ g'osit ber gefamten Sätigfeit bei ^oantion§=

minifteriumS gie^t, l^aben mir in uufere ©ammtung nid)t aufgenommen.

2)en erften aber, in bem (Sngel§ fid) „über bie ^er(§ luftig" mad)t, bringen

rcir, bcnn er ift, tro^ einiger 2ßieber{)oIungen, nid)t nur be§t)alb oon

gro|3em ^ntereffe, rocil er d)ara£teriftifd) für bie @ngel§fd)e SRauier, fon-

bern and), roeil er bie SEJtarj;fd)e ^arftellung in einigen fünften ergän3t.

®a§ ^ntrigenfpiet, ba§ bem ©turj be§ S?oalition§minifteiium§ oorau§=

ging unb ba§ it)m folgte, roar in SBirftic^feit nod) abfto^enber, al§ @ngel§

e§ fd)i(bert. 3Jiitte Iganuar reifte Siuffeü nad) ^ari§, angebUd), urn feine

fraufe Sdiroägerin ju befud^en. ®§ mar aber fein ®el)eimni§, bafi er ben

SSoben für feine ^remierfc^aft oorbereiten raoüte, unb bie 33orbebingung

bafür )üar ein gute§ @inoernet)men mit ^ari§. %v.x bie Jvrone loar biefc

neue ^rajci§ fel)r peinlid^. „®er Sraud) ber üerfd)icbenen SabinettSmit«

glieber ber Königin," fd)rieb iBiftoria an 3(berbeen, „nad) ^ari§ 5u geljen,

urn fid) mit bem S^aifer perfönlic^ auSeinauberäufe^en, mu^ 3U 3JJi^oerä

ftänbniffen füfjren, iüä[)renb e§ nebenbei taum ein oerfaffungimä&igcr

58rauc^ ift. SBie foU ber S?aifer 5n>ifd)en ben 2{nfid)ten ber 9iegierung ber

Königin unb ben ^rioatünfid)ttn ber oerfdjicbenen StabinettSmitglicber

unterfd)eiben, bie aüe me^r ober minber noneinanber abnieid)en, bcfon=

ber§ in einem SloalitionSminifterium?"
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über bic Untcr'^anbtungen DtuffellS mit Slapoleon ift ni(i)t§ befonnt.

@g befte^t tücnig 2öa{)t[d^etnlic^feit, ba^ man in ^ori§ [o Ieid)t oergenen

fonnte, ba^ er ber ^rentier raar, ber ?PaImer[ton roegen feiner fc^neüen Slm

crfennung be§ ©taat§ftTeid)§ au§ bcm 9Jiinifterium ^inau§brängtc. %xo^'-

bem ^atteDiuffeU fid) nai^ feiner 9iücf!ef)r fd)einbar berui)igt. ©r leiftete im

S?abinett weiter nidit bie minbefte Dppofition; bie »on if)m gemad^ten 93or^

fd)läge raurben alle ongenommen. Um fo unerraartetcr tarn fein 9tüd"tritt§=

gefurf), ba§ er gleid), nac^bem SHoebud feinen 2intrag mn 23. Januar 1855

angeJünbigt I)attc, bem premier überreici)te. „5<i) n)ei| nid)t," fcf)rieb er,

„mie man fic^ biefem Eintrag roiberfe^en lönnte. %a er aber eine 3^üge

für ba§ ^riegSamt in ficf) fcf)lie^t, mit bcm einige meiner ^oHegen »er*

Inüpft finb, fo bleibt mir nur übrig, meinen 3Ibfdf)ieb einjureidjen."

©•5 ift fc^r jroeifel^aft, ba^ ^ioebud feinen 2Intrag gerabe mit 9iuffeII

oerabrebet f)atte, roie SJiarj anfangs glaubte, (^n bem 2lrtitel oon ®nget§

fmben mir biefe aSet)auptung nid)t.) 9tic^tig ift nur, ba^ fein Eintrag i)aupt-

fäd)Iid) gegen bie ^eeliten gerichtet roor, ta^ er nid)t taS gefamtc 2JJinis

fterium, fonbern au§fd)Ue^lid) bie oerfd)iebenen 5lmter, bic unmittelbar bie

Kriegfüi)rung beeinflußten, treffen roollte.

SRoebud mar einer ber f^üfirer ber fogenannten „p^iIofopl)ifd)cn Stabil

lalen". S)a unter ti)nen aud^ ein poar reiche Striftofraten roaren, roie

HHoIeSmortt), bem ein gute§ «Stüd ber ®raffd)aft 2)et>onf^irc unb t)alb

©outtjroarf in ßonbon get)örte, nannte man fie aud) 2)?at)fair-5RabifaIc

(5D^ar)fair, ein ariftofratifd)er ©tabttcil im Sonboner 2Beftenb). @ic traten

in ber SSoIfioertretung, in ber Solonialoerroaltung, in ber ©trafgefe^^

gebung, im S3olE§fd)uIn)efen für 9teformcn ein. ^olitifc^ oiel rabifalcr al§

bie SDZanc^efterteute, waren fie gleid)faa§ rabiate ®egner jeber Slrbeiter»

fd)u^gefe^gebung. ^erfönlid) erroarb fid) SRoeburf im ^orlament eine ge=:

roiffe 95erü{)mtt)eit bur(^ feine politifc^en ©jsentrijitaten unb bic Scidjtig^

feit, mit ber er feine 9Jieinungen medifelte, ot)ne fid) um ben Sföiberfpru^,

in ben er oft mit fid^ felbft geriet, oiel 3u fümmern. 5rüt)er ein erbitterter

f^einb ber SK^tgS, mar er mit 9HoIe§rcortt) ein großer a3eret)ret ber au§=

rcärtigen ^oUti! ^almerftonS geworben unb trat bei jeber ®elegent)eit

al§ fein Ieibenfd)aftUd)er 2ln{)änger auf. Unb infofern ^almerfton ber

2lu§Ianb§minifter einer SCB{)igrcgierung mar, trat er aud) für biefc ein.

2II§ ba^ Dbert)au§ roegen ber ^acifico = 2(ngeIegenI)eit eine 9^efoIution

gegen ^almerfton annat)m, mar c§ IRocbud, ber nacf) i)ort)eriger 93cr*

obrebung mit JRuffett unb ^almerfton im Unterlaufe einen Stntrag fteütc,

ber aüe SSor^üge, bie ®ere(^tigleit unb bie 2lufri(i^tigfeit ber 2tu§tanb§=

politif ber ^Regierung I)eroort)ob, ber fie al§ eine ^olitif prie§, bic am

beften geeignet fei, bie ei)re unb SCBürbc be§ Sanbe§ ju roal)ren. Unb al§

nac^ bem ©taat§|treid) com 2. ^ejember SKuffeü bie ©ntlaffung «palmer^

ftong burd)fe^tc, mißbiüigte ^oebud biefc in fd)ärffter SOBeife al§ eine

^ofintrige unb roibmetc bcm angeblid^ oon ber Krone oerfolgten <5taat§*

mann Sffiorte roormfter Slnerlennung. ^^n bem ©nbe 1853 gegen ben „onti-
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bTitifd)en" ^ßrinjen unternommenen f^elbsug fpielte er eine fül^renbe dioUe,

ftanb alfo roieber auf ©eite ^almerftonS. Tlan fann baf)er au§ aüen btefen

©rünben oiel et)er oon einer t)ori)erigen SSerabrebung 3n)ifcf)en diotbüd

unb ^almerfton fpred)en. ©eine fpätere S8ereit[d)aft, ben Eintrag, narf)»

bem er feinen Qvoed erreidf)t t)atte, in tzm oon ^almerfton t)orgefd)Iagenen

©inne gu änbem, beftätigt biefe 93ermutung. ®i gibt aber aucf) Umftänbe,

bie bagegen fpreci)en. QebenfaüS ift bie oon SJiary aufgefteüte 93et)aups

tung bie unn)a[)rfd)einlid)fte. 2)ie fpätere ^orriere 9ioebud§ jeigte immer;

l^in, t>a^ er, tro^bem er ebenfo roie '^almerfton al§ ber rabiatefte (Segner

ber 2Irbeiter auftrat, bodf) nid)t immer mit biefem burd) bicf unb bünn

ju get)en bereit mar.

Sßie bem aud) fei, JRuffeH ergriff bie (Gelegenheit, um 5lberbeen, beffen

freiroilligen SRücftritt gu feinen ©unften er gang offen forberte, enbli^ ju

ftürjen. ®r hoffte, fein Sln^ang loürbe nocl) ftarf genug fein, um biefe

„patriotifd)e" Sat jU unterftü^en. fjinben fid) boc^ §iftori!er, bie mit SSe^

rounberung erjäfilen, ba^ SRuffed „ben 2Jiut f)atte, burd) feine (Snttaffimg

bem Unteri)aufe ben SBeg anjubeuten, ben e§ in biefer bie ®röpe unb

®f)re ®nglanb§ gefä^rbenben ^rifii einjufdjlagen \)abe". 2lber gerabe ber

Sßiberfprud) an)ifd)en feinem plb^lid)en (5ntfd)lu^, 'oa§ finfenbe ©d)iff 5U

oerlaffen, unb bem langen 9Iu§f)arren in einem 2Jiinifterium, beffen ^olitil

er im Unterl)aufe offijieü immer oerteibigt ^atte, rief gegen it)n bie größte

(Sntrüftung tieroor, bie fid) nod) met)r fteigerte, al§ feine gereijten ^oU
legen — befonberg S^crocaftte unb (Slabftone — ben n)ir!lid)en ©ad)Dert)alt

rüdfid)t§Io§ entfd)teterten.

2)ie '2)emiffion bei j5-ü{)rer§ ber SJiinifteriellen im Untert)aufe oerfe^te

bem Kabinett ben SobeSfto^. ®ie Slufgabe, ben Eintrag DioebudS ju bz-

fämpfen unb ba§ SÜHinifterium ju oerteibigen, fiel ^almerfton ju. 2)ic

SRieberlage mar eine nieberfd)mctternbe. ®a§ Kabinett aller 2:alente er*

lebte, wie ba§ refpeftable 2InnuaI=9iegifter fd)reibt, „ba^ fd)mad)oonfte

©nbe, oon bem un§ bie moberne (Sefc^id)te erjä^It". (g§ waren ni(^t

weniger al§ t)unbert SJiinifterieDe, bie für hzn Eintrag ftimmten, unb t)un=

bert, bie fic^ ber SIbftimmung entt)ielten. ©aS SD'iinifterium mar alfo ge==

fallen, roeit feine eigenen 2lnl)änger gegen e§ rebellierten.

2)ie Königin roanbte fid^ juerft an S)erbr). ©ein SJerfud), ^almerfton

ju geroinnen, mißlang jebod), obgleid) 5)i§raeli fxd) bereit ertlärte, auf

bie ^ül)rerfd)aft be§ Unterl)aufe§ ju oer5id)ten. Gbenfo fc^eiterte JRuffeH,

oiel weniger an bem SOSiberftanb ^almerfton§ al§ an bem (StarenbonS.

Unb biefe beiben legieren waren unentbel)rlid). ^n bem 9Jiemoranbum

be§ ^linjen 2llbert iiber feine Unterrebung mit 2)erbg lefen wir: „d>^m

©(^lu0 jeigte id) i^m unter bem ©iegel ber Söevfd)wiegenl)eit ben 53rief,

ben i^ 00m (Srafen SGBalewffi erbalten t)atte, weld)er bewieS, bi§ ju

weld)em ©rabe ber (Srniebrigung bie britifd)e Krone burd) bie oon allen

©eiten ju ^arteijweden erfolgten Seftrebungen ^eruntergebrad)t fei, ben

Kaifer SJiapoleon äu prcifen unb feinen Sßillen unb 9lu^en gum allein für
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bic cnglif<i)e SHegterung 2Wa^gebIid^en ju madfien." 5)er 93rtef bc§ ©rafert

tokS barauf t)tn, ba^ i)a§ aSiinbniS jroifcfjen Snglanb unb g-ranfrcid)

unb bic rriti[dE)c ©ituation c§ erforberten, ba^ bie £orb§ ^almerfton unb

Slatenbon umueigcrlicf) 9Jiitg(ieber jeber 9iegterung fein müßten, bic man

gu bilbcn bcabfic^tigc. ©o voax bic Königin, bie, roic (5ngel§ am ©d)Iu^

feinc§ 'iHrtifelS jdircibt, »on „bem cd)t englifd)en 9Jtini[ter ju oicl ge[ct)en"

^attc, um if)m nad)5ugeben, bod) gesroungen, [ic^ an ^almerfton gu roenbcn.

Sim 6. fyebruar 1855 teilte fie il)rem Dnfel, bem Sönig ber SSelgier mit:

„^an be 2Beger roirb $5t)nen über bie g^etjloerfud^e Sorb 2)erbg§ unb

Sorb So^"§ bcrid)tet I)aben . . ., unb "oa^ Sorb ^atmerfton je^t ben 2luf-

trag i)cit, cine üiegicruug gu bitben. 2)lir blieb nid)t§ anbere§ übrig. S)ic

Sßi)ig§ roerben fid) it)m anfd)lie^cn, unb id) t)abc §offnung, aud) bie ^«c^

Itten, roa§ fe^r roefentlid) märe unb ba3U bicnen fönnte, bie S8efürd)tungen

ju befd)n)id)tigen, bie fein 9lame, roic id) beforge, t)crurfad)en roirb."

SJlarj benu^te bie ®clegcn{)eit, um btn bcutfd)en Sefern bie 9Sergangen=

I)eit ^almcrftonS gu f(^ilbern. S)a biefc Slrtifel gum Steil eine Überfe^ung,

gum Steil ein Stefümee bcr Slrbeit finb, bie roir fd)on im erften SSanb

t)eröffentlid)ten, fo bringen mir ftc im 2lnl)ang. 5Uian rairb bort oergcb-

lid) nad) tim SSeroeig fuc^en, ha^ ^almerfton ein erfaufter ruffiid)er

aigent fei. ®§ mirb nur au§cinanbergefe|t, ba§ „fonberbarerroeifc" bei

feinen biplomatifc^en ßreug* unb Ouerjügen ftet§ ba§ Sanb geroann, ha^

er angeblich al§ ben ^auptfeinb betrad)tete, nämlid) Ötuflanb. ®ie alte

.§t)potl)efe, bie W.axic nod) einige SDIonate oort)er für plaufibel I)ielt, tft

fd)on aufgegeben, unb 3;atfad)en, loie bic S)emiffion, bie ^almerfton im

S)e5embcr 1853 einreid)te, loerben je^t anbcr§ ertlärt. 9^eue @ntl)ütlungen

geigten, mit roeld)en 2Jlitteln Sorb g^euerbranb bie öffentlid)c aJJeinung

bearbeitete.

2)er oon (Sngel§ ern3äl)nte 6t)et>atier Sßt)foff (roat)rfd)einlid) in ber

2;ribune für Slid^off oerbrudt) ergdtitte in feinem SSud) „My Courtship and

its consequences", roic ^almerfton il)n bafür beäal)lte, ba^ er in ber fran-

göfifd)en unb ber norbamerilanif(^eu ^reffe feine ^olitif al§ cine cbenfo

liberale mie friebliebenbe barfteUte. ®er mürbige ®{)eDalier oeröffentlic^te

unter anberem al§ SSeroeiS aud) ben SBrief be§ ^almerftonfd)en @efretär§,

bcr bie ©a(^c für feinen patron beforgtc. Sorb g-eucrbranb fonnte rcieber

feine §änbc in Unfd)ulb roafd)en, roic er e§ fc^on früf)er oftmals tat,

unb fid) bamit tröften, ba^ 9fJtd)off glcid)3eitig im 'Sienfte bc§ berüd)tigteu

ruffifd}en 2lgenten, .§errn 3;olftor), ftanb unb für bie amerifanifd)e ^rcffc

aufi) anticnglifdjc Slrtifel fd)rieb.

®er UmfaU ber 2)ailg 9teio§, ben ®ngel§ aud) crrodi^nt, ooftgog fid)

fd)on im S^ooember 1854, nac^bem ^almerfton au§ ^axiä bem 93latt t)er=

fdiiebenc t)ertraulid)e 9'la(^rid)ten l)atte gugeljen laffen unb e§ il)m ermögs

lid)te, frül)er al§ alle anberen ßeitungen ben SBortlaut be§ ??evtrag§ oom
2. 2)egembcr 1854 mitguteilen. 18i§ gu bem furg corner erfolgten Stob if)re§

früt)eren §eraulgeber§, ßnigljt .§unt, galt bic S)ailg 3^en5§ ol§ ein üoHs
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ftänbig unabf)angige§ libcralei Organ, unb ^almcrfton nü^te fxe fef)r ge=

fd)icEt au§, um bic StmeS gefügiger ju mad)cn. Slud) in bie[er S8e5iet)ung

TOurbc et ein 93orbitb für bic lontinentalen "Siptomatcn, bic oon il)m

lernten, roie man bic „öffentlidie STIeinung" am beften birigiercn fann.

5)oö 9Kini|leriuin ^Polmerffom

S)ie oon ^almerfton gebilbetc 9^egierung roar, rcie Tlax^c ricl)tig üor*

{jerfagtc, nid^t§ al§ eine „jroeite, loenig üerönberte 2Iu§gabc be§ alten

ffoalitionSminifteriumi". 3Jiit§ilfeSan§borone§ unbefarenbonS oerbrängtc

er nun enbgültig 9?uffen au§ feiner ©teOung al§ ^üf)rer ber Sßtjigpartei.

5)er re(i)te g'Iügel ber S!Bf)ig§ erf)ielt je^t bic Dberf)anb, unb feine ^riegS«

begeifterung fi(f)erte if)m oorberl)anb bie Unterftü^ung ber 5JJlagfairrabi5

falen. ®en SorieS bot fein SD^iinifterium bic fic^erfte ©arantie, ta'ß jebc

noc^ fo 3n)crgf)afte ^arlamentSreform au§gefd)toffen fei, folange palmer«

fton am O^uber blieb. Qxvax r\ai)m er ber S?rone juliebe aud) bie ben pro=

teftioniftifd)en SorieS tierf)a^ten ^eeliten in fein Kabinett, benütjte aber

bie erfte ®e(egenf)eit, um fie loieber au§5ufrf)iffen.

Tlan {)ofjte, ba^ feine Popularität ba§ Untert)au§ oeranlaffcn roerbc,

auf bie Unterfuci)ung§fommiffion ju oersicfjten. S)ie ^eeliten beftanben

barauf, angeblich), rceil fie uerfaffunggraibrig fei, in 2iBirfIid)!eit aber, roeil

fie gegen ben ^erjog oon S^erocaftle unb anbere ^eeliten gerid)tct roar,

ipalmerfton unb bie Slxom fürd^teten, ta^ bie Kommiffion taS iBünbni§

mit 5ranfrei(^ gefätjrbcn tonnte. ®ie ©ttmmung im Sanbe roar aber fo

gereist ber Srud oon au^en fo ftarf, ba^ ^almerfton, ber fd}on bereit roar,

bie 9?abifaten tuxd) ein paar neue Soften im Kabinett ju bef(^roid)tigen, nad)

bem erften ^öerfud^ im Parlament fid) in§ UnoermeibIid)e fügte, ©(eic^

nad) ber ©i^ung fd)rieb er ber Königin: ,/-8i§count ^almerfton mu^ fagen,

ba^ ni(i)t er allein ben ©inbrud t)at, fonbern ha^ e§ aud) bie SPfeinung

einer großen 2tn3af)l oon ^erfonen ift, mit benen er im Caufe be§ UlbenbS

in 93erfel)r getreten, etnfdjliefslid) be§ ©peateri, ba^ bie ©rnennung ber

Sommiffion mit großer 9JJef)rl)eit befd)loffen roevben roirb, einer 5ITiet)rl)eit,

bie faum roeniger gvo^ fein roirb a.l§ biejenige, mit ber ber Dviginat-

antrag burd)gebrad}t rourbe; e§ roar aud) bie 3lnfi(^t guter SSeurteiler,

ha^ eine Sßeigerung, bie Unterfud)ung oornel)men ju laffen, feinen guten

©runb gur 2luflüfung be§ Parlaments unb jum 9Ippetl an taS 2anb ai»

geben roürbe. 2)ie allgemeine 2lnfid)t roar, ha'^ ba§ befte 58erfal)ren be=

treffä be§ 2lntrag§ gur (Srnennung ber Slommiffion, ben 3)ir. Sioebud auf

ben näd)ften S)onner§tag angefe^t I)at, ba§ fein roürbe, ba^ man für
bie S^ommiffion geroiffe ^nftruftionen beantragte, bie ber

Unterfud)ung geroiffe Qieli oorfdjreiben unb il^ren Umfang
begrenzten."

©erabe ber SlbfaH ber ^eeliten gab ber S^Jegierung neue ^raft, ftatt fic

,äu fd)roäd)en. ^almerfton erreichte ben Qwcd, ben er in bem 5Bvief an tie
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Königin angebeutet f)atte. JRocbucE ging ni(i)t nur auf alle feine 58orfdf)Iäge

ein, fonbern oer3irf)tete aud) auf bic oon if)m f(i)on beantragte Sifte ber

KommiffionSmitglieber unb reid£)te eine anbere ein, bie jroifrfjen ber ^Rcgie*

rung unb xi)m oereinbart njar. (Statt ber fiifte, bie SJiorj ©eite 151 an*

füt)rt.) 2)ie gefäf)rUc^ften ^ragefteOer, rcie 2)i§raeli, ©tanlet), S[öf)itefibe,

93utt, rourben geftrid)en unb burd^ „lompetentere" Seute, roie Dberft 2inb=

fat) unb ©enerat ^eel ober ^almerftonfc^e Kreaturen, erfe^t. 9JJan burfte

ftc^er fein, ta^ !eine forage, bie ber fransöfif^en Diegierung unange*

net)m fein fonnte, gefteüt werben roürbe.

®ie S)emiffion ber ^eeliten t)atte no(^ eine anbere ^^olge. SRuffeü, ber

bcn 2tuftrag übernommen ^otte, nad) SSien ju gef)en, um bort, roie bie

Königin an ben König oon ^reu^en frf)rieb, „al§ (Staatsmann oon roei«

tem SBIicf, ber rcot)Iunterrirf)tet ift unb gemäßigte 2lnfd)auungen t)at", für

ben gerieben ju roirfen, rciUigtc pIö^IidE) ein, in ba§ Kabinett roieberein=

jutreten. @§ roar ha§ größte Dpfer, ba§ er feinem 93atcrlanbc bringen

fonnte. S)er Tlann, oon bem fein KoHege ©larenbon fagte, ba^ er „com
erften Sage an, an bem er in Sorb 2lberbeen§ Diegierung eingetreten fei,

nur ben einen ©ebanfen gef)abt ^ahi, ii)m ein S3ein gu fteüen, bie ^ec^

Uten gu oerjagen unb fic^ an bie ©pi^e eine§ au§frf)lie^Iid)en SBl^igmini*

fterium§ ju ftellen", — biefer STiann, bem ^almerfton eben bie %ixi)xex'

fd)aft ber 2Bt)igpartei roeggenommen !^atte, begnügte ficf) je^t mit bem
Kolonialminifterium. S^lod) mef)r. „8orbSoI)n§ diüdhijx in i)a§ 2lmt", fd)rieb

bie Königin an i{)ren Dn!el, „unter 2orb ^almerfton ift gang au^er«

orbentlicf)!" S)ie Krone fannte if)re Wiener nur gu gut.

2lber ßorb g^euerbranb ert)ielt nocE) eine anbere, nodE) unerroartcterc

Unterftü^ung. ®er Quäter ^rigf)t, ber nod) ein ^ai)X oortier im Unterl)au§

gegen bie Krieg§pral)tereien ^almerftonS unb ®raf)am§ ben feierlid)ften

-^roteft eri)oben, ben ^almerfton roegen feineS SlppeÜS an bie d)riftlid)e

©efinnung ber SHinifter in gröblid)fter Sßeife auigelad)t t)atte, appellierte

je^t an bai roarme §erg be§ noblen 2orb§ unb fprad) feine 3uoerfid)t au§,

ha^ feine anbere Ü^egierung imftanbe fei, ben j^-rieben fo Ieid)t gu fd)Iie^en,

roie hk ^almerftonfc^e. §offentIid) roerbe fid) bie Diegierung nid)t einfallen

loffen, frühere 3u9eftänbniffe gu oerleugnen. @r roünfd)e baljer bie JHegie*

rung ^atmerfton§ befeftigt gu fet)en, benn niemanb fei beffer befätjigt, für

bie S3ieberf)erfteIIung bei f^^riebenS gu arbeiten, al§ ber eble Sorb unb

beffen ebler ^yreunb Sorb 9iuffeQ. ®eroi^ ^abe ber le^tere bie @rmäd)tis

gung, einen SOBaffenftillftanb gu fd)Iie^en, ber gu einem batbigen g-rieben

fü{)ren roerbe, beffen pt)t)fifd)er, fommergieHer unb moralifdjer SBof)lfat)rt

©nglanb bringenb bebürfe.

S)er eble Sorb beeilte fic^, Tlx. 95rigF)t gu oerfic^ern, ba^ bie Diegierung

on ben oon Sorb Slberbeen genet)migten g^riebenSbebingungen feft{)altc

unb nid)t barüber ^inau§gel)e. ®iefe 93ebingungen feien e§, roeldje fein

ebter ^reunb bem ruffifd)en 93eDoQmäd)tigten in SBien nod)maI§ anbieten

roerbe. f^reilid) müffc er aud) fogen, bo^ bie 9tegierung bem SSaterlanb
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nur eine unfjeitoolle ^"^""ft bereiten loürbe, rocnn fxe einen gerieben an^

näl)me, bcr bic Urfad)en ber je^igen ©efa^r fortbefte^en lie^e. 9tad^ biefer

beftimmten (Srftärung be§ großen ©taotSmannS ftimmtc SSrigtit mit rul)igem

®en)i[fen für bie 9tegierung.

2)a§ mar am 23. f^ebruar. 5)rei S[Sod)en fpätcr {)attc er toieber @elegen=

f)eit, ben eblen Sorb ju unter[tü^en, al§ Gobbett beantragte, bie 5lrbeit§'

jeit oon f^rauen unb ^inbern auf je{)n ©tunben täglid) ju befd)ränfen.

^almerfton erllärte, er ^ahi al§ 2Jiinifter bc§ ^nnern bem ©egenftanb feine

ooUe aiufmerffamfcit gefd^enft unb gefunben, ba^ fleine unb unoermeib^

lid^e SBerle^ungen oorfämen, aber im ganjcn !ein ®runb ju einer SBe-

frfjioerbe oorf)anben fei. ®ie föobbettfd^e 93ifl entl)alte jebenfaQS ein ge=

fät)rlicf)e§ ^rinjip, nämli(^ ba§ ber einmtfdE)ung gmifcfien erroad)fenen

Arbeitern unb t^ren SSrottierren. 93rigt)t fd)Io^ ]\d) ber 2tnfid)t be§ eblen

2orb§ an. S)ie SBifl, bie eigentUd^ nic^t§ al§ bie Diürffe^r ju bem 3^1)"=

ftunbengefe^ oon 1847 besraecfte, rourbe ocrroorfen. ®ie 9^ac^fi(f)t ber

^aImerftonf(i)en ^Regierung für bie fleinen ©efe^eSoerle^ungen ber ^abri=

fanten madjt e§ begreiflidf), warum ber arme $8rigf)t, otg er fpäter lüieber

gegen ben eblen Sorb auftrat, oon feinen Sßä{)Iern üerlaffen rourbe.

^almerfton fanb energifdE)e Unterftü^ung and) bei ber firrf)lid)en Partei,

hii ber er fci^Iecf)t angefc^rieben mar. 21I§ bie 6F)olera im ^erbft 1853 ja^I*

reid)e Opfer forberte, roenbete ficf) ber ^Ieru§ an it)n, bamal§ 9Jiinifter

be§ $^nnern, mit bem 58orfdE)tag, einen f^afttag ju oerorbnen. ©eine 2lnt»

roort, in ber er in fe{)r burfd)ifofer Sffieife ben Pfaffen auSeinanberfe^te,

bajj fanitäre 2JJa§naf)men gegen bie 6f)oIera oiel roirffamer feien, empörte

aüi frommen ©eeten. ©ine ber erften SSerorbnungen feineS 9Jlinifterium§

roar nun ein folrfier a3u^= unb 33ettag, unb am 21. 2Jiärä 1855 begab fid)

^almerfton mit anberen SJiitgliebern be§ Unterl^aufeS in bie Söeftminfterj

Eird)e, um bie 58ergebung ®otte§ nirf)t für bie ©ünbcn ber englifd)en Dlig-

ardf)ie, fonbetn be§ englifd)en S3olfe§ ju erfieben. ®ldd) barauf ermög*

lichte er einem ber roiberlid)ften ariftofratifcf)en SJiucfer, bem Sorb ®ro§=

oenor, eine neue, oiel ftrengere ©onntag§bitt einzubringen. Krieg§entf)ufia§=

mu§ unb SKeligion foUten über aUe ©d)n3icrigfeiten ^inroegf)elfen.

©in rüdfid)t§Iofcr geinb ber Slrbeiterflaffe, oerftanb er aud) in ber

inneren ^otiti! bie liberale ^i)rafeoIogie mit otigard)ifd)en 2lnfid)ten 3U

oerfötinen. ©eit SfBatpoIe trieb fein premier fo fi)ftematifd) unb fo fc^am*

Io§ bic S8efted)ung ber ^arlamentSmitglieber, um feine SRac^tfleüung ju

ert)alten. 2)er SOBatpoIefd)e ©runbfa^, jcber 2Jiann ^at feinen ^rei§, galt

aud) für it)n at§ Siegel, ©r äa{)Ite aber ben ^rei§ nid)t in 58anfnoten,

fonbern in SInroeifungen auf einträglid)e Soften in ber S3evroaltung, ebenfo

löie er aud) bie treffe mit mid^tigen ?iad)rid)tcn abfpeifte. ^atte oflmal§

\d)on bie ^raji§ be§ ^oaIition§miniftcrium§ in biefer 33e5iet)ung bie

„öffentlicbe 5!Jieinung" empört — befonber§ ffanbalifierte man fid) über bic

©rnennungen, bie ©labftone oornal^m, ein Umftanb, ben aQe feine ^Ipolo-

geten bi§ auf SKorleg Derfd)ioeigen —, fo geftaltete fxe fid) n)ät)renb ber
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ipaImerftonfcf)en ^remiet[a)aft ju einem root)Ibur(f)ba(i)ten (Srjftem unb
bilbete für ben eblen Sorb einen integrierenben SSeftanbteil ber „britifc^cn

Jionftitution", bic ben SBebürfniffen ber englifd)en Dligard^ie om beften

angepaßt roar, ©eine 2Jiet^obe, ba§ ^^arlament ju bet)anbeln, bie ®en)of)ns

I)eit, ou§ oUen ernften <Ba(i)tn ben ©egenftanb einer neuen parlamen;

tarif(i)en Somöbie ju marf)en, mit poffentjaften SIntroorten bie ernfteften

2lnfragen ju beantroorten — al(e§ ha§ roirb in ben 9}Zarjf(^en Sorrefpon*

benjen [o au§füt)rlict) unb fo glänjenb gefd)ilbert, ba^ fie faum nod) einer

(grgänsung bebürfen. „©in luftiger alter Sorg au§ ber alten ©d)ule, ber

fid) al§ liberaler oerfleibet", nannte ii)n farlaftifd) ®iiraeli, ber i^m nid)t

cersei^en fonnte, ba& feine eigene Partei oiel mef)r 33ertrauen ju ^Palmerfton,

at§ 5U bem Su^Qtor^ init bemofratifd)en SlOüren I;atte.

2)ie neue ^orlomentSfcffiott. ®er 6tonricorbe = @fanbaI, ber bie %xxm§

fogar an ben berüt)mten ^^ra§tinpro3e^ oon 1847 erinnerte, roarf ein grelleS

Sic^t auf bie ©itten ber englifc^en Oligarchie. 2)ie ®erid)t§DerI)anblung

geigte, ba§ Glanricarbe, einer ber einflu&reic^ften 2öl)ig§ unb ein intimer

f^reunb ^almerftonS, bie @f)e feiner jyauoritin, 3ofepf)ine ßellq, mit einem

reichen Tit. §anbcod arrangierte, ba^ er bann nod) ja!)relang mit it)r

lebte unb oon it)r einen ©of)n mit bem Seamen ©clacour i)atte, ta^ er

bem fd)roererfranlten 501r. §anbcod ein Seftament abnötigte, rooburd^

bie g^rau gur ^öormünberin feiner 2;öd)ter ernannt unb i^r foroie bem
unetielic^en ©oI)n ein Segat t)ermad)t rourbe. ^^^^i ^^on ber STJutter mi^=

l)anbelte 2;öd)ter ftarben fel)r jung, nod)bem fie guoor gugunften if)rer

britten ©d)it)efter unb im g-aüe bercn fiiibertofen 2lbfterben§ gugunften

ber SDlutter tefliert f)atten. f^rau ^anbcocE ftarb aber früi)er unb l^inter?

lie^ gum 93orteil x\)xe§ ©o[)ne§ ein Segat üon 20000 ^funb ©terling. ^^x

folgte bie britte 2;od)ter, bie it)r gangeS $8ermögen mit §interget)ung ber

red)tmä^igen ©rben if)rem ^albbruber übertie|?, unb groar in einem Siefta-

ment, ba§ iE)r oon Glanricarbe oorgetegt rourbe. ®ie Baäji rourbe plö^=

lid) am 12. gebruar 1855 burd) einen Sßerg(eid) obgebrod)en, imb 2)eIacour

oergic^tete auf taS if)m oermad)te SJermögen, inbem er fid) mit einer

Gumme oon 20000 ^funb ©terling begnügte, ßlanricarbe, ber auf ein Stmt

im 9J?inifterium ^aImerfton§ gered)net I)atte, mu^te fid) oorläufig gurürf=

giet)en. ©eine 93egiel)ungen gu ber „irifc^en SSrigabe" unb ber 9}?angel an

fä{)igen 2öt;ig§ im Dbert)au§ mad)ten feine STiitroirfung unb Unterftü^ung

fo roid)tig, ba^ ^atmerfton if)n brei ^a^re fpäter bod^ in ba§ SJiinifterium

aufnat)m. G§ roar biefe (Ernennung, bie gufammen mit ber Siebebienerei

gegenüber 9^apoIeon jenem S^abinett ein fd)impfUd)e§ ©nbe bereitete.

2)tc britifd^e ^onftitutlon. 2Bir fel)en, ba'^ Tlax^c noc^ im 2JJärg 1855

feft übergeugt roar, bie §anbel§frife net)me an Unioerfalität gu. Sie %aU
fad)en, bie er in biefem 3ufamment)ang bringt, fanben fpöter eine anbere

(Srllörung. über ba§ ©gftem ber maffent)aften ßonfignationen gegen 93or=
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fc^u^, nacf) Snbien unb Gf)ina, t)a§ [xä) fcl)t balb fortentiüicfelte ju einem

6t)[tem Don S?onfignationen btop urn be» S3oTfd)uffe§ rciüen unb rcie e§

mit 92otiüenbigteit in maffent)after Überfüf)rung ber 2Jicir!te unb im ^xa<S)

enben mu^te, oergleidic „®a§ Kapital", 3. Sanb, 1. Seil (Kapitel XXV
„Kvebit unb fiftiöe§ S^apital", ©. 386 bi§ 399). ©in neuer 33eroei§, ba^

ba» ^auptroerf oon aJiarj erft nacf) ber großen Krife oon 1857 bi§ 1858

in ben Umriffen fertiggefteUt rourbe, in bcnen e§ unl be!annt geworben ift.

S)0(^ murbe e§ auä) [pater nod) in oielen flauen roicber umgeanbett.

SttS auftrolicn. S)cr 31ufftanb in Sailor at gab hen 2tu§fcf)Iag für bic

©nfüf)rung einer neuen ^öerfaffung in ber Kolonie SSiftoria. ^larf) fpäteren

Slngaben befanben fid^ in ben ©olbbejirfen biefer Kolonie 67000 ^er=

fönen, unb ber (Srtrag ber ^otentgebüljren roar 800000 ^funb «Sterling

ober 12 ^funb auf ben Kopf mit ®infc^Iu^ ber Sßeiber unb Kinber. ©§

ift jroeifelloS, ba^ bxi Don un§ fd^on früf)er erit)äf)nte Krife ben eigent=

lii^en Ulnfto^ ju biefem 2lufftanb gab. S)er 93oben mar aber fd)on burd^

bie Sanbgefe^gebung genügenb oorbereitet, bie au§ ben SInfieblern frf)u^s

lofe Opfer ber ©rubenbefi^er mad)te. 3^ür SJIary bilbeten biefe ©reigniffe

ben 9Inla^, fid) grünblic^er mit ber „mobernen KoIonifation§tf)eorie" gu

befd)äftigen. „®ie oon SBafefielb felbft fo laut gebranbmarlte, fd)amIofe

95erfd)leuberung be§ unbebauten KoIonialbobenS an 2lriftoIraten unbKapita=

liften feitenS ber englifd^en 9tegierung", fd)rieb er elf ^ai)xe fpäter, „i)at

namentUd) in Sluftralien, gufammen mit bem 9JIenf(^enftrom, ben bie ®olb=

gruben ^inäiel)en, unb ber Konfurreng, roeldje ber i^n^port englifdjer SBaren

felbft bem fleinftcn ^anbroerfer mad)t, eine f)inreid)enbc ,reIatioe 2lrbeiter«

überoölferung' erseugt." ^xx ber 2tnmevfung fügt er tjin^xx, ba^ Stuftralien,

fobalb e§ fein eigener ©efe^geber rourbe, natürlid) ben Slnfieblern günftige

©efe^e erlief. 2ln crfter ©teile mar e§ ta§ Sanbgefe^ oon 1862 in

SSütoria felbft.

tlnterfu^ungSIomitec.— 2)o§ SBrüffder 2JIemoire. S)ie ©i^ungen be§ Unter*

fud)ung§fomitee§ begannen am 5. SRärj unb bauerten bi§ jum 15. Tlax 1855.

e§ roar SioebucE felbft, ber ben Eintrag fteHte, ha^ bie ©i^ungen bei ge=

fd)Ioffenen Suren fiattfinben füllten unb foroot)l 3JJitglieber beä ^arta=

ment§ roie ba§ ^ublitum baoon au§5ufd)lie^en feien, ©iner ber ^aupt*

grünbe, bie er für bie §eimlid)teit anfüf)rte, roar bie S3eforgni§, ba^ burd)

einjelnc ^untte ber Unterfud)ung ^ranfreid) oerle^t unb fomit bie fran*

göfifd)e 2[llianä gefäl)rbet roerben tönnc. S)ie ^eeliten, bie gegen ba§ Unter=

fudf)ung§fomitee über{)aupt geroefen rooren, traten je^t für bie iDffentlicl^feit

ein. 2luct) ^almerfton fprac^ fid) gegen bie ^eimlid^teit au§, bie xxad) ber

9ioebudfdE)en ©rflärung ber Slllianj gerabe gefäf)rlid^ roerben tonnte, unb

JRoebud 50g feinen Eintrag jurüd. (SS roar uiel leid)ter, bafür ju forgen,

ta^ bie 2lu§fagen ber S^^O^" fiel) blo^ auf bie englifcE)e 2lrmee bejogen.

{Jür ©d)lu^folgerungen, bie man aug biefen 2lu§fagen aud) betrep ber

3Jlari=enflel§' Schriften. IL 33
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franjöfifd^cn 2Irmee gleiten formte unb bie in ber treffe rotrllid^ gcjogen

würben, tonr bie Slegierung ntd)t oerantraortlid). ©d^on bie 2lu§fage, bie

©cneral ®üan§ in ber erften ©i^ung ma(i)te, richtete fi(^ auc^ gegen bie

franäöfifdje Kriegführung. SJiary fd)reibt baf)er am 8. SJlärj an (Sngel§:

„®in ^unft, roorüber ®u mid) oufflären mu|t in ber Krimfadtje, ift fol«

genber: ©eneral (5oan5 fagt oor bcm Komitee, ber ^auptgrunb be§ 3«-

fammenf(i)mel5en§ ber Slrmee cor ©ebaftopol fei ber 2TiangeI bei SBege§

oom §afen oon SBalaflaroa gcroefen, 1000 9Jlann roäljrenb jetin Sagen

roürbcn t)ingcreicf)t f)aben, it)n gu bauen, aber, unb ba§ ift bie ^rage,

alle Seute, bie entbet)rt werben fonnten, rourben in ben Saufgräben oer=

roenbet: oon oorn^ercin fei ber Umfang ber Sinien, bie bie ©nglönber

einnet)men, im größten 2ni^oerI)ältni§ ju if)rer ja^Ienmä^igen ©tärfe ge*

roefen. ^yrage nun, ob bie g^rangofen at§ Urt)eber biefe§ Un'^eifS betrad)tet

roerbcn bürfen?" SKary fetbft bringt in bem 5lrtilel „ßur ®efcf)icf)te ber

franjöfifdjen HUianj" ©teilen au§ ben diiben oon Herbert unb ©tabftone,

bie geigen, ba^ in ber englifd)en 5lrmee biefe ^Jrage fd)on bejai)t roorben

roar. 2)ic ®nt!)üHungen, bie ba§ fogenannte SBrüffeler 2JJemoire brad)te

— fo rourbe ha§ ^ampt)Iet bejeid^net, bo§ in ber jroeiten ;^älfte f^ebruar

erfcf)ien — , oerfcf)ärften bie SRi^ftimmung noc^ met)r. (De la conduite de

la guerre d'orient. Expedition de Crim6e. Memoire adress6 au gouverne-

ment de S. M. Tempereur Napoleon III par un officier general. Bruxelles,

Fevrier 1855.) @§ I)errfd)te allenthalben bie SJieinung, bie ©d)rift fei

im 2Iuftrag be§ ^ringen 5Uapoleon (^lon^^ton) oerfa^t roorben, ber bie

firimejpebition bi§ gu ber ©d)Iad)t bei :3T'ferman mitmad)te. ®er ajJoniteur

erflörte fd)on am 22. gebruar, ba§ ^ampt)Iet fei im ^ntereffe SRu^Ianbg

oeröffentlid)t roorben. S)er ^rinj rourbe gegroungen, bei ©erid)t 2lnllage

gegen ben SSerleger gu erf)eben. ©d)Ite|lid) mu^te man fid) mit einer Slm

flage begnügen, bie fid) blo^ gegen ben „irrefü^renben" Sitel richtete.

2llle§ "öaS förberte bie 5ßerbreitung be§ ^ampl)let§ nur nod) met)r, ba§ je^t

in bie meiften europöifdjen ©prad)en, fogar in§ JKuffifd^e überfe^t rourbe.

S)ie 3eitungen brad)ten au§fül)rlid|e 2lu§gügc, unb foroof)! im englifd^en

roie im preu^ifc^en Parlament rourbe e§ al§ SGSaffe gegen S^apoleon au§5

genügt. ®ie ^auptanflagen rid)teten fid) ebenfo gegen bie Kriegfüt)rung

roie gegen bie gefamte ^olitif g^ranfreid)§ feit bem SSeginn be§ Kriegs.

S3efonber§ fd)arf rourben bie Krimejpebition, bie Miang mit öfterrcid^

unb ba§ Slufgeben ber polnifc^en Sadje fritifiert. ©§ unterliegt leinem

3roeifel, ba^ ber SSerfaffer (^ot)ler in feiner Bibl. historico-militaris, 11,

©. 590 nennt al§ 93erfaffer einen frangöfifd)en :3ournaliften, Staoernier)

feine eingaben oon ^lon=^ton unb bem potnifd)en ©eneral aögfocfi befam

unb ba'ß aud) ber anbere poInifd)C ©eneral unb ©d^riftfteller, STlieroS-

Iarof£i, babei beteiligt roar.

Tlaxi bemerlt gang rid)tig, ba^ ba§ SJlemoire „nid)t eine ©übe ber

bi§l)erigen Kritil l)ingugefügt". ©teüenroeife lieft fid) bie $8rofd)üre roie

ein SRefümee feiner unb ber ®ngel§fd)en 2lrtitel. 2)ie JKebaftion ber ^zum
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Dber^36itung fcfjtieb fpätcr, „bie oon bem 93crfaffcr be§ 9JIcmoire geübte

^itif bcr bt§f)ctigen Sr{egfü!)rung ftimmt luefentlirf) mit ber unfeie§ 2ons

boner ^orrefponbenten überein". 2)a§ Urteil, ba§ 9Jlarj; über ba§ 9Jicmoirc

fSnt, finben roir and) in feinem Sörief an ®ngel§ com 8. aJIarj 1855: „S)ic

93rofd^üre be§ S^apoleon SSonaparte — ©irarbin erllärtc in ber ^reffe,

ba^ cr nid)t ber 9Jiacf)er — ^at mid) fef)r amüfiert. %xo^ ber SSerfud^e,

,le prince' in ^ofe ju fe^en, tro^ ber franäöfifd)en iRenommifterei, Dber^

fläd)lic^!eit, groben ©d)ni^er in militaribus, ift bie S3rofd)üre ®oIb rcert

al§ ^enfftein für unferen Serot), aliag ©aint=2lrnaub, unb überl)aupt jur

®^ora£teriftiI t>Q§ ,imperial Barnum' unb feiner Xafelrunbe."

(^rlaitbS SRac^c. ®iefe meiftert)afte ©djilberung bcr 9'?oUc, bie bie „irifd)e

SSrigabe* in ben fünfjiger ^a^ren fpieltc — man oergleid^e ba§ entfpre=

d)enbe Kapitel bei 2. 93ud)er, bcr unter bem (Sinflu^ Urqut)art§ and)

l^ier bie „ruffifd)e i^ntrigc" entbedt —, crflärt un§, roarum „@ngtanb§

S3erlegcnt)eit" roäf)renb be§ Krimfriege§ ntc^t „^rlanb§ ©elegenbeit" gc*

roorben ift. '^ad) ber bitteren ®rfal)rung, bie SiuffcQ mit feinem Slntipapft*

gefd)rei mad)te, nad) bem ©turj be§ S)erbt)minifterium§, ba§ fid) mit ber

„irifd)en S3rigabe" überroorfen I)atte, räumte ta§ ßoalition§minifterium it)r

einige ©teilen ein. ^almerfton bemicg, ba^ man fein „oerlappter ^ati)olit"

gu fein braud)te, roie man biejenigen ^eeliten fd)alt, bie roie ©labftone

bem oon ^ufeg inaugurierten 9iituali§mu§ I)ulbigten, um t>^n !att)0-

Iifd)en KleruS für fid) gu geminnen. ^m Unterfd)ieb ju feinem berühmten

2anb§mann ©aftlereagt), ber bie irifd^e (Sentrt) bireft faufte unb bie Union

beiber £änber al§ ein §anbel§gefd)äft betrieb, überlief er ben Kat:^oIi£en

in freigebigfter SBeife bie meiften ©teilen in ber irifd)en SSerroaltung. „^.m

2;at)re 1860 roaren unter ben jroölf 9lid)tern ber irifd)en 9?ic^terban! a<i}t

S?atI)olifen. ^n ben füblid)en ®roffd)aften mürben S?atI)oIifen mit aSeoors

Sugung »or ^roteftanten i)a§ 2Imt ber ©f)eriff§ ju befleiben au§ent)äf)It,

um ba§ S8ertrauen jur 9?ed)t§pftege ju befeftigen. ©nglanb öffnete aud)

ben et)rgei5igen ©öl)nen ^rlanb§ of)ne 9iüdf)att ben Zutritt ju ber glanj»

ootlen Saufba{)n ber SJaffen, ber ©taat§mannfd)aft, ber Diplomatie, be§

®erid)t§faal§. %iz 9^amen SOSeHington, ©aftlereagf) unb ^almerfton be-

rocifen, ta^ bie I)öc^ften ©teilen im ©taate bem irifd^en ©enie jugiings

lid) finb." 9Jlag (3Jerfaffung§gefd)id)te (Snglanbg, II, ©. 477) ptte biefe

Siftc irifd)er ®enie§ nod) burd) ßlanricarbe unb anbere dii minores oer=

met)ren fönnen. — 2)ie roeiteren ^Ijafen ber agrifolen ^ieoolution, bie in

biefen 31rtifeln nur angebeutet ift, fd)ilberte 9Jiar;c elf ^a1)xe fpöter im
„S^apital". (®ie^fd)e 5ßoIf§au§gabe, ©. 632 bi§ 644.)

^ritnfc^e Stttßctcgenl^eitcn. ®er 3lrtifel ift oon bemfelben Stag batiert,

an bem TlaxTc feinem ^reunbe fd)rieb: „^d) glaube nic^t, ba^ ber gute

3Tiufd) ^err über bie S?ran!I)eit mirb. ®u begreifft, mie biefe 2Iu§fid)t

I)ier 3u §aufe roirlt. 9Jieine ^xau roicber ganj gcbrod^en." 3lm 30. Tläx^
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melbet er: „®{e Hoffnung fd)etnt felbft oon or3tltci)er ©cite aufgegeben.

Tleine ^xau wax feit einer 2iBod)e fo !ran! roie nie t)ort)er, oor geiftiger

(Srregung. SD^ir felbft blutet ba§ §erj unb brennt ber Kopf, obglei^ id)

natürlicl) Haltung bef)aupten mu^. . . . %ix tann id) md)t genug banfen

fiii; bie ^reunbf(^aft, roomit %u ftatt meiner arbeiteft, unb für bic

aeilnaf)me, bie S)u für ha^ ßinb fü^lft." Hm 6. Stprit ftorb ber ©ot)n.

Unb am 14. 3tpril ftnben loir in ber S^euen Dber=3£it""9 cine Sfiotij ber

fHebaftion: „Unfer geraöf)nlid)er Äorrefponbent ift nod) einige 2;age oer*

l^inbert ju fc^reiben." S)a^ ®ngel§ roäbrenb biefer ^^xt aQein bie Kors

refponbenj für bie tribune beforgte, unterliegt feinem ßroeifel. SIber au^
bie meiften 2lrtifel in ber 3'ieuen Dber=3eitung bi§ 9lnfang SJiat, bie nid)t

t)on 2)ronfe I)errüt)ren unb mit ber G^iffre X gejeidjuet finb, ftellen faft

olle eine Umarbeitung feiner ^Beiträge für bie 2;ribunc bar. ©o auc^ bet

oorliegenbe 2lrtifel, ber in ber ameri!anifd)en 3cttung unter bem 3;itel

flThe results in the Crimea" erfd)ien.

ßrittf ber fronsöfifc^ett ßrtcgfüfjtung. ^n ber 2;ribune dl§ fieitartifcl

(The fate of the great adventurer, 2. Stpril 1855) t)eröffentli(^t unb in ber

^oetingfdjen (Sammlung al§ Kapitel XCIII mieber abgebrudt. 93i§ gu ben

SBorten: „^i§f)er f)at fein SiRarengo bie jrceite 2lu§gabe be§ 18. SSrumaire

'Qeredjtfertigt", fmb beibe 2trtitel faft ibentifd). 9tud) in ber jmeiten ^älfte

finbet fid^ ein in beiben 5lrtifeln gleid)lautenber 2lbfa^. ®ie parallele

groifd^en beiben ?iapoIeon§ ift aber in ber S^euen Dber=3eitung niel pra?

gnanter, unb bie oielen 2lntitt)efen (egen bie 9lnnat)me nabe, ba^ Wax^ biefen

Steil ftarf umgearbeitet i)at. hingegen roirb in ber Stribune (oergl. Eastern

Question, ©. 524 bi§ 525) ber 3^rage niel mel)r 9iaum geroibmet, ob S^apo«

leon fid) nad) ber Srim begeben merbe unb roaS für 3*0^9^" £§ b^ben mürbe,

liefer ganje 2lbfa^ fonnte aber ebenfogut oon ®ana gefd)ricben werben

nnb rourbe jebenfallS oon ibm ftarf geönbert. 9^od) größer ift bie ©ifferenj

5roifd)en bem Strtifel „Über bie legten S3orgänge in ber S?rim" in ber Shuen

Dber^ßßitung unb bem Seitartifel „9^apoleon§ letter ft'niff" (in ber Stribunc

t)om 7. Slprit unb unter bemfelben Stitel „Napoleons Last Dodge" in ber Sloe«

lingfdjen ©ammlung at§ 5?apitel XGIV abgebrudt). 2tu§ bem Slrtitel mad)tc

®ana groei: au§ bem erften Steil ben obengenannten Seitartifel (in unferer

(Sammlung, <B. 202 bi§ 203 bi§ ju ber 2lffäre oon 5n?alatoff), rcorin bie

®nget§fd)en Semerfungen in ben allgemeinen 9teben§arten faft oollftclnbig

oerfd)iDinben, unb ou§ bem gioeiten Steil einen befonberen 2lrttfct unter

bem Stitel „A Battle at Sebastopol". — 9^apoleon§ 2Ibfici^t, ba^ Ober«

fommanbo in ber ^rim ju übernehmen, oerfe^te nid)t nur feine SBunbeg«

genoffen in 2lufregung, fonbern nod) me^r tk ^ejemberbanbe. 2JZan

fürchtete, ba^ bie SHeoolutionäre feine Steife nad) ber ßrim au§nü^en

mürben, um einen 2lufftanb gu oeranftalten, unb jebe politifd)e Snberung

in f^rnnfreid) fonnte ta§ 58ünbni§ mit (Snglanb gefäl)rben. Gtarenbon

ful)r nad) 93oulognc, um Jiapoleon perfönlid) alle S3ebenfen ber englifc^en
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SRcgterung au§einonbcrjufe^en. 9Iurf) bet S3efud^, ben ber fran3örtfd}e

Kaifet 3JJitte 2IpriI in Sonbon abftattete, roar gum Steil baburd) üeranla^t.

®Ieid) nad) feiner 9tücffef)r erfolgte ba§ Sittentat ^ianor, unb 9^apoIeon

gab feine 2lbficl)t enbgültig auf. SJian glaubte bamal§, bie franjöfifc^c

^oligei ftiinbe bent 2lttentat nid^t oöllig fern, man rootle bem ^aifer jei*

gen, ba^ ber ^uftunb ^ranfreid^S il^m übert)aupt nid^t geftattc, ha§ 2anb

ju ocrlaffen.

(Sine '^tiattt ÜBcr ^rcu^cit im D6cr:^au§. S)ic Sd)roan!ungen ber pren^

^ifd)en ^olitif errei(f)ten gerabe im ^^-ebruar unb Tläx^ 1865it)ren§ö^epuntt.

2)er ^önig t)attc ftd) entfd)(o[ien, mit ben aBeftmärf)ten einen ©eparatoer;

trag ju fd^lie^en. Sieben Ufebom, ber nad) Sonbon gefc^idft rourbe, um
mit ©nglanb 5U untert)anbeln, ging ®eneral oon 5BebeII naä) ^ari§. 2)iefc

au^erorbentli(^en ©efanbten, bie fid) an bie Qnftru!tionen be§ ^önig§

l^ielten, oerroirrten bie Sage nod) mcf)r. SBebeü beflagte fid) über ben

preu^ifcf)en ©efanbten in ^ari§, ©raf oon ^a^felbt, t>a^ biefer ben ©r-

folg feiner 9JJiffion I)inteTtreiben rooUe. Urn it)n ju unterftü^en, befat)t ber

^önig Ufebom, fid) and) nad) ^ari§ ju begeben, unb fanbte einige S;age

barauf nod) ben Db erftDlberg mit neuen ig^fti^wftionen. „©oroar", fd)reibt

ber preu^ifd)e diplomat v. Suciu§, „S)rout)n be Sf)ur)§ gejiuungen, je^t

mit ^a^felbt, Ufebom, SBebell unb DIberg ju unterf)anbeln, bie aUe ben

SBunfd) au§fprad)en, mit ^^ranfreid^ ju einem (Sinoernetjmen ju fommen,

fonnten aber . . . nid)t fagen, roie ba§ ju erreid)en roäre." ^eber oon i^nen

forberte neue ^nftruttionen. ^a^felbt telegrapt)ierte bem ^i3nig: „Dberft

t)on Olberg ift angefommen. §err oon Ufebom ge{)t nad^ Sonbon. SBir

fonnen ju feinem Diefultat fommen, roenn ba§^rotofoIlDom28. ©egember

nid)t einfad) angenommen roirb." ®er Slob 9^tfoIau§' oeranlajjte ben ßönig,

um eine 58erfdf)iebung gu bitten, „©ie f)aben je^t Sorb Slarenbon unb

aSernftorff ju fagen," fd^rieb er an Ufebom, „ba§ gemeinfte 3art9efüf)l

fd)reibe mir uor, bie erften Stage nad^ bem 3;obe be§ t)er5lid)ften SD?anne§,

treueften Q^reunbeg, vielgeprüften, großen 9)^onard^cn unb edf)ten ^aiferg

(bem bie Ungered)tigfeit, $8erfennung unb Unbanfbarfeit ba§ ^erj ge*

brocken) mid) nidjt fogleid^ gegen feinen oortrefflid)en ©o^n, meinen ge«

liebten Steffen ju oertraftieren." {^m Original oon Suciug jitiert, a. a. D.,

6. 77 bii 78.) 93etanntlid) fdieiterte ber a(bfd)tu^ be§ geplanten 93ünb=

niffeS, unb ^sreu^en blieb ben Sföiener Konferengen fern, roie e§ £gnbt)urft

in feiner 9\ebe forberte.

JZcucS snr (S5cftl|td)te ber fransSfifd^en SOians. 2Iuf bie ©d^rocntung in

ber Haltung S)i§raeli§ fommen roir unten jurürf. — über bie ßei'ungSs

ftempelbiQ fd)rieb 9JJarj: in ber näcf)ften ^orrefponbenj, bk roir nid)t gum
Slbbrud bringen (9fleue Dber=3eitung, 30. ajiärj 1855): „®ie93ia ift geftent

(am 26. SD'iärg) in jroeiter Sefung im ^aufe ber ©emeinen burdjgegangen.

S)ie ^auptbeftimmungen biefer Sid finb folgenbe: 1. 2)er jroangSroeifc
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ßeitungSftempct ift abgefc^afft. 2. ^eriobtfd^e ^itblüattoiten, auf gcftcm*

pelte§ Rapier gebrucft, genießen nad) tote oor ba§ ^rioilegium freier 93e*

förberung burd) bie ^oft. ©ine britte Klaufel betrifft ben Umfang burcE)

bic ^oft beförberter ®rucffrf)riftcn, unb eine' anbere oerfügt, ba§ gcftcnts

pelte Rettungen S?nutionen roegen etwaiger S3erleumbung§flagen ju fteHen

I)aben. Qut ®t)arafterifti! be§ alten 3eitung§fteuerfr)ftem§ genügen jroei

2;atfa(i)en. ®ie ^eroulgabe eine§ täglicf)en SSIatteg in Sonbon erl)eifc^t ein

Äapital con minbeftenS 50000 bi§ 60000 «ßfunb ©terling. ®ie gefamte

englifcf)e treffe, mit fe^r wenigen 2tu§nabmen, ert)ebt gegen bie neue 93111

eine fd^am^ unb anftanb§Iofe Dppofition. 33ebarf e§ anberer SSeroeife, ba^

bai alte ©t)ftem ein ©d^u^joüftiftem roar für bie beftefjenbe treffe unb ein

^ro!)ibitioft)ftem gegen freigeiftige ^robuftion? ^re^freiljeit roar bi§t)er

in (Snglanb ba§ au§frf)lie^tic^e ^rioitegium be§ Kapitals. ®ie wenigen

Sßoc^enbtätter, bie bie ^ntereffen ber arbeitenben klaffe oertreten — oon

SEageSblättern lonnte natüxüd) nicf)t bie Siebe fein — , friften itir 2)afetn

buxö) n)öd)entli(^c 3ii[d)üffe ber 9tvbeiter, bie in (Sngtanb gang anbere

Dpfer für öffentUi^e Qmtde gu bringen Derftet)en al§ auf bem kontinent."

9lm 11. SDlai 1855 würbe bie 58ill in ber britten Sefung mit 138 gegen

60 ©timmen angenommen, unb am 15. ^uni, na(i)bem fie auc^ im Ober»

!^aui burd)gegangen, würbe fie ®efe^.

I)ie SluSfid^tcn in fj-ranfrcii!^ unb ^nglanb. ^ie jweite unb bic te^te

Sorrefponbenj, bie feit 2Infang 1855 in ber Sribune nod) mit ber SJJaryfdjen

Unterfd)rift erfdiien. ®a 3wifd)en ber erften (®er %aU be§ SJiinifteriumg

Slberbeen) unb biefer mel)r al§ jwei SDtonate oerfloffen waren, fo fc^idte

tf)r bie 9leba!tion folgenbe SBorte üorau§: „®eftatten ©ie mir, meine feit

längerer 3eit unterbrod)ene ßorrefponbenj wieber aufjune^men." 33om 3lpril

1855 ah t)erfd)winbet ber 9^ame SJiarj au§ ben ©palten ber Sribune, au3

©rünben, bie wir in ber Einleitung jum erften 93anb auSeinanberfetjten

— 2lud) biefe S^orrefponbenj ift nid)t oon it)m, fonbern oon ®ngel§ ge*

fd)rieben unb trägt wieberum beutUd)e ©puren ber ®anafd)eii 9teboftion.

©0 ber ©a^ über „bie unbeftimmten unb fd)redt)aften ®erüd)te über SHup*

Ianb§ 2lu§breitung in ^entralafien", über bie „übermächtige dioüz", bie

rufftfc^eS ©etreibe in ber britifd)en Stonfumtion fpielt, fo (xu<i) anbere 93c=

Ijauptungen über bie franjöfifdie 93ourgeoifie unb über ^o^n 93rigt)t, für

ben t)k Sribune gro^e ©i)mpatf)ien l^atte. ^n ber Slcelingfdien ©amm=
lung ift bie Korrefponbenj al§ Kapitel XCV abgebrudt.

Kritif bcS 9JopoIconifd|ctt a)lonitcurartifcI§. Unter bera a;itel „%k ®5=

pebition im Orient" ift im franj5|ifd)en SD'ioniteur oom 11. unb 16. SIprit

1855 ein auifüf)rlid)er 2lrtilel t)eröffentlid)t worben, ber bem franjöfifdjen

SSotte unb ber SBelt bie genaue „2öat)rbeit" über bie ^rimcjpebition, i^re

Urfad)en unb it)ren Qmtd erjät)Ien foüte, benn bie „öffentU(^e SJieinung

ift ju 93efürd)tungen geneigt unb bem S^^rtum leidet jugänglid)". 2)ie erfte
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^älfte cnt:^telt blo^ bcn miIitänfdE)en 2;eil. 9iur bicfen berüdfid^ttgt @ngel§

•in feiner ßritil, bie oom 14. Slpril batiert ift. ^n ber 2;ribune erfdjien

fein 2lrtifel jtoei 2ßod)en fpäter, am 30. 3lpri(, unter bem %\td „Napo-

leons Apology" (in ber 2loeIing[cf)en ©ammlung al§ Kapitel XGVI), hk§'

mal faft tbentifd). 93Io^ ba§ Qüat au§ ber 3;ime§, mit bem ber Slrtifel

in ber 9ieuen Dber=3eitung fd^Iie^t, fel)lt in ber Xribune. Slnbcre 5iube«

tungen fmb ganj irreteoant.

SD3tt t)aben fd)on im erften SSanb ((Sinleitung, A. ßarl SJlary unb bie

3;ribune, ©. XLII bt§ LV) oerfudjt, bie (5ntftef)ung§gef(i)t(f)te biefer Säv

tifel auSeinanbergufe^en. ©ie roarcn eigentlid) für bie Sefer ber tribune

gefrf)rieben unb oerfolgten ben ßroecf, ber ruffenfreunbUd)en ^ropaganba,

bie in i£)ren ©palten oon 5lbam ©urorofti getrieben würbe, eine 5)ar«

fteHung aller ®efat)ren be§ ^anftaiüiSmuS entgegenjufteUen. 2öir Jönnen

^ier norf) f)in5ufügen, ba'p bie neue Gattung be§ angefet)enften ameri*

fanifd^en 93Iatte§ gcrabe um biefe 3eit auct) in ber beutfd^en treffe benun=

giert mürbe. 2)er Sfiero porter ßorrefponbent ber Slügemeinen 3eitung b^'

rid)tete über ba§ 2Baci)§tum ber ©t)mpatf)ien für Üiu^tanb unb benü^tc ba§

erf(i)einen be§ oon un§ jitierten 93ürf)Iein§ con ©uroroffi „(Sin ^ai)x be§

^rieg§", um and) bie beutfd)en ßorrefponbenten ber Sribunc anjugreifen.

„2)iefe§ 93Iatt ift aber ba§ eifrigfte Stntiftlaoereiorgan, unb feine Surj»

ficf)tigfeit, in ©urorofü nicE)t ben 2lgenten unb Slbootaten 9tu^Ianb§ ju

erfennen, ba§ gerabe je^t mit unferen ©ftaoenbefi^ern §anb in §anb gel)t,

roirb faum begreiflid) (roenn e§ nid)t für biefe Ignfonfequens feine fe^r

guten ®rünbe t)at). ®iefe§ 93tatt t)ot ^exxn Tlaxi in ®nglanb, §errn

Subroig ©imon in ber ©djroeij, ^errn ^^uliuS g^röbel unb anbere beutfd^c

^olitifer ber äu^erften ®emotratenpartei ju feinen Korrefponbenten; ben=

nod) lie^ fid) bie Siebaltion ju ber unbebingten 2InempfeI)tung einer foId)en

tuffifd)en ^arteifc^rift oerleiten. 2)a^ gegen biefe SSeftrebungen im ©inne

be§ ©t. Petersburger Kabinett?, mie fie §err ©uromffi je^t ganj unum*

rounben t)ier loitä^t, oon anbercn ©eiten gar feine 93eraegung ftattfinbet,

fe^t eine ©efinnung in ber Union üorau§, bie benn bod) einige SBebenl«

Ud)feiten julä^t. ©elegentlid) fönnte immeif)in eine jugunften JRu^lanbS

breffierte öffcntUd^e SfJZeinung unter ben 3tmerifanem unbequeme jjotgen

äußern." (^IQgemeinc Leitung, 12. 2J?ai 1855.)

SBir I)aben gefel)en, roie ber (5nget§f(^e 93erfud), hk 2;ribune „anti*

panftamiftifd)" ^u beeinfluffen, an bem Qöiberftanb ber JRebattion fd)eiterte.

©eine Slrtitel, bie gegen ©uromfti geridjtet roaren, oermanbelten fiel) in

ber tribune in eine Stpologie be§ „I)erDorragenben ^ublijiften", ber bem

^anftaroi§mu§ ben „flarften unb pf)itofopbifd)ften 2lu§brud" oertief).

fflad) einer ^iSpofition für bie roeileren SIrtifel, bie mir in ben papieren

t)on SJlary fanbcn, foHte ©uroroffi al§ ber ^auptoertreter be§ „reattio^
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nören, bire!t ru[fifcf)en ^anflan)i§mu§, metft oon ben ruffi[cf)en Slgenten

unterf)alten", btenen. ®a§ SRanuffript, ba§ ot)tie rceitläitfigen Kommentat

wenig oerftänblidE) raäre, loerben rair, gufammen mit einer friti[d)en SSJür«

bigung bcr 2lnfi(i)ten oon SJJarj unb (Snget§ übet ben ^^anflan)i§mu§ unb

ba§ 93erl)ältni§ jroifi^en S)eutfc^Ionb unb ©laroentum, fpätet ücröffcnt«

lidjen.

S)a§ ®erü(i)t, baS ®ngel§ eingangs be§ 2lrtifel§ crroäf)nt, be3iet)t ftd^

offenbar auf bie 2)enffd)riften, bie ber bcfanntc ruffifd)e ®efc[)i(i)tf(^reibet

unb ^ublijifl ^ogobin, ber §auptoertreter be§ „reaftionären ^anflaroiS*

mu§", ber D^egierung einreid)te unb bie in JRu^Ianb in oielen Slbfd^riften

girfulierten. @§ I)ie^ bort, man foHe gegen bie ^^einbe, bie miteinanber ein

S8ünbni§ fd)Iöffen unb nodE) immer neue SunbeSgenoffen furf)ten unb fan=

ben, oiel roirffamcre 51JiitteI anioenben. ®rften§, ®ioerfionen in Säubern roic

iStalien, ©panien, 2lmerila, benen man oieteS oerfprec[)en fann unb lüiebers

Idolen, t>a^ rcir immer bereit finb, un§ mitg^ranJreid) ju oerftänbigcn, ba (Sng^

lanb ber §auptfeinb. Qmz\ttn§, cbcnfoHg S3unb eggenoffen fud)en. ®enen, bie

ffeptifd) fragen, rool^er fte friegen, füt)rt ^ogobin eine lange Sifte üor: SSuI^

garien, ©erbien, S3o§nien, ^erjegomina, SJtontenegro, ©grmien, Kroatien,

Salmatien, ©laroonien, Krain, ©teiermarf, Kärnten, S3öf)men,9Jiäf)ren, Säufo*

roina, ^olen, 9tu§Ianb. „9Jief)r al§ ad)täig SJtiHionen — eine imponierenbc

3a!^I! ©in giemlid) gute§ 93ünbm§. ®ie ©tarnen würben oon ber ©efd^id^te

jurücfgetrieben, bie ©laroen mürben oon ber ®eograpf)ie jurücfgefe^t, bie

©tarnen mürben oon ber ^otitif unb ber Diplomatie oernad)läffigt; e§

lommt aber offenbar bie Qdt, rao, roie bie §eitige ©c^rift fagt, bie Seiten

bie (Srftcn fein roerben." @§ bebeutet einen Krieg mit Öfterreidf), rairb man
fogen. Um fo beffer. ?iur JRu^Ionb I)at bii je^t biefen ©taat oor bcm
Untergang beroal^rt, if)n gegen bie Italiener, bie Ungarn, bie ©larocn

gefc^ü^t. 3^6^61^ ^^^ biefen ©dE)u^ gurüct, unb Dfterreid) fäüt au§einanber.

©in neuer panflan)iftifrf)er 93unb, mit Sluplanb an ber ©pi^c unb mit

bem ^auptfi^ in Konftantinopel, mo ber gemeinfame 9teicf)§tag feine

@ii3ungcn abl)alten roirb — in biefer 3^orm fteQt fid^ ^ogobin i>a§ mädj*

tige dieiö) oor. Kein ßn^eifel, ba^ ®ried)enlanb, Ungarn, bie äHotbau,

SS3aIad)ei, Strangfgtoanien fc^on infolge ber geograpt)ifd)en Sage, roeit

eingefeilt 5n)ifd)en ftamifc^en Säubern, ftd) oud^ anfd)Iie^en werben.

©ic ^txiik in Snglanb im *iparlamcttf unb aufecrijolb bcö

*PorIomenf!§.

2lt§ TlaxTC uad^ feinet SRücHcf)t au§ 93^and)eftet anfangs SD^ai roieber

feine Korrefponbenjtätigfeit für bie 9ieue Ober=3eitung aufnaF)m, trat in

ber poIitifd)en Sage eine neue Ülnberung ein. 2Im 30. 2lpril 1855 ftattete

Stuffett im Unterl}aufe einen S8erid)t über bie ^^riebeniunter^anblungen in

2öicn ab, ber nid)t§ al§ eine rein d)ronoIogifd)e Überfid)t entf)ielt, ol^nc
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auf ben Sn'^ölt bcr »crfdfjtebencn S8or[d)Iäge eiiijugcl^cn. ®§ roar bcfatint,

ba^ er 2öten \d)on am 23. Slpril oerlie^, ba| nad) feiner Hbreife am
26. Slprit nod) eine ©i^ung ftattfanb, an ber S)rout)n bc C^it^S teitnat)m,

um gteid) nac^t)er bem SBeifpiel StuffeüS gu folgen. %k Dppofition forberte

bie 93orIegimg ber ^rotoEoüe, bamit, roie S)i§raelt fagte, man „enblid),

rooran e§ bi§ je^t fet)lt, eine urfunblici)c unb amtUd^e 93efd)reibung befjen

üor fid^ i)abz, roaS bie oier ^uu!te ent{)alten''. 2;rol3bem weigerte fid)

^^almerfton nod) in ber ©i{3ung üom 4. 9JJai I)artnädtg, über bie SSebeu^

tung unb ba§ 9iefultat ber ^onferensen etroa§ $8eftimmte§ mitsuteilen. ^m
Dberf)aufe erflärte ©larenbon, bie {^rieben§unterl)anblungen feien eigent=

lid) nid)t abgebrod)en, fonbern eingeftcHt.

S)ie ^Regierung ijaiii geroid)tige ©rünbe, ju fd)roeigen. ^i)x max bes

!annt, ba^ gleid) nad) ber ©i^ung oom 17. 2tprit jroifdjen ii^n S3euoII=

mäd)tigten ^ranfreid)§, (5ngtanb§, £)fterreid)§ unb ber Sürtei eine 3"'

fammenfunft ftattgefunben I)atte, in ber $8uol einen neuen S3orfd)Iag mad)te,

ber bem oietumftrittenen britten fünfte eine neue Formulierung geben

foQtc. ©tatt bie S8efd)ränfimg ber ruffifc^en ©eemad)t 5U forbern, würbe

man oorfd^tagen, Siu^lanb unb bie Sürfei foHten nac^ gemeinfamer Über«

einfunft im ©d)roar3en 9JJeere eine ©eema(^t t)a(ten, bie an ©tärfe bie«

jenige nid)t überfd)ritte, bie am @nbe be§ Krieges Oiu^tanb übrigbliebe.

Söerbe aud) ba§ oon Slu^lanb abgelef)nt, fo mürbe Öfterreid) einen 93er=

trag unterseidjnen, traft beffen für bin ^all, ba^ JKu^lanb im ©d)roar5ett

3Jlcere feine ©eeftreitfräfte über bie ©tärte t)inau§ oermebrte, bie fie im

Saf)re 1863 {)atten, biefe S8ermet)rung oon ben Iontral)ierenben Steilen

al§ Casus belli angefeljen roerben foüte. ®rour)n be £()uq§, ber immer

großen SBert auf bie öfterreid)ifd)e Mianj legte, ging barauf ein. 9Iud)

9iuffell !^ielt ben 93orfd)lag für bie befte fiöfung ber ©d)mierigfeit. 5lm

18. 3lpril fd)rieb er ber cnglifdjen 3legierung: „^d) geftel)e, e§ fd^eint

mir, iia^, rocnn öfterreic^ au§ biefem britten ©gftem ein Ulti=

matum madljen roürbe, bie 2Beftnaäcf)te e§ annef)men füllten.

SJIit biefem dlat tonnte id) mit meinen frül)eren 3lnfid)ten in Söibcrfprud)

3U treten fd)einen. SIber ic^ ncl)me fte in SCBirftid)feit nid)t jurüd. ^d)

glaube, ba^ ba§ ©v)[tem ber 93efd)räu!ung bem bei (5}egengeroid)t§ weit

t)or5U3iel)en ift. 5lber bie garage ftef)t 3iöifd)en einer unootlfommenen ©id)er;

l)eit für bie Stürtei unb für ©uropa unb ber ^ortfeljung be§ S?riege§.

SBenn bie 9ftegierung 3f)rer 5lHajeftät in übereinftimmung mit ber 3-ran!«

rei(^§ ber 2tnfid)t ift, ba^ ein fold)er |yrieben angenommen roerben fann,

fo roirb fte Sorb 2Beftmovelanb baöon uutcrrid)ten, luenn nid)t, fo l)offe

ic^, ba^ man mid) perfönlid^ an{)ört, ef)e ein befinitioer SBe*

fd^Iu^ gefaxt roirb."

©i tam aber anberS. ^od) el)e 9?uffea infionbon eintraf, I)atte man bort

ben 93orfd)lag oerroorfen. 93efonber§ empört roar bie Jtronc. 2lm 25. 9lpril

fd)rieb bie Stönigin an Glarenbon, fie {)abe feinen 93rief mit iiujierfter 93e=

forgni§ gelefen. G§ fei il)r abfolut unbegreiflid), roie 3xuffcll unb S)rout)n
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be Sl)ut)§ folc^c SSorfc^läge empfel)Ien burftcn. S)er SIntroort legte fte ein

ajiemovanbum bei, in bem ^rinj Qltbert in einigen ©cntenjen bie neue

Söfung f(^arf fritificrte. 9iact) ber ©i^ung be§ 9Jiinifterium§ antroortete

?PaImerfton (am 26. 2lpril): „2)ie SWitglieber beä Kabinetts, bie geftem

beim Slangier jufammenJamen, roaren ber SReinung, ba^ ber öfterreid)ifd)e,

Don ©rougn be SI)ut)i angenommene 95orf(i)Iag felbft mit beffen angeb*

Ii(^er 5tnberung nid^t genauer be5eid)net roerbcn fonnte, a.l§ mit ben

treffenben 9Iu§brüdfen ©einer königlichen §o^eit be§ ^ringen 2llbert, ba^

er, anftatt ber 93orI)err[cf)aft 9lu^Ianb§ im ©djroarjen 9Heer ein ®nbe ju

bereiten, biefe S5or!^errfd)aft weremigen unb legalifieren roerbe, unb ba^

er, anftatt einen firf)eren, bouernben f^rieben f)erDor3ubringen, nur bie

2lu§fid)t auf weitere Kriegsfälle oermet)ren mürbe. . . . S[BeId)e Urfad^e

liegt überbie§ ju ber 9Innat)me oor, ba^ Dfterreic^, ha§ tüt^iiä) erflärt

\)at, wenn e§ auc^ gum Krieg oorbereitet fei, rooüe e§ bennod^ feinen

Krieg rocgen 3el)n £inienf(^iffen mel)r ober roeniger bei ber ruffifd)en

©djroarjmeerflotte führen, menige Sat)re fpäter, roenn e§ nic^t gum Krieg

gerüftet ift, ba§ ©cl)roert gietien mirb, roeü bie ruffifd)e ©d^roarämeerfiotte

um ein Krieg§fd)iff oermeljrt roorben ift. ©oIdt)e S8orf(^läge finb eitel

©piegelfect)terei."

DbgleidE) man in Sonbon fe'^r gut raupte, ha^ eine ^^ortfe^ung be§

Kriegs ot)ne i^ranfreic^ l)offnung§Io§ fei, mar man feft entfd}Ioffen, nid^t

nad)3ugeben. 2lber audfi in ^ari§ tonnte man nidf)t jiirürf. 9lidE)t nur

^reftigerü(ifi(i)ten fpielten babei eine n)idf)tige DioÜe. 2)ie 5lnnaf)me be§

öfterreidt)ifrf)en SSorfd)Iag§ märe audf) gleid^bebeutenb mit ber Slufgabe ber

angIo=fran5öfifd[)en (Sntente gemefen, bie foeben in Sonbon fo überfd)roeng-

lid^ gefeiert raorben. ^n bem Kampf 3n)ifd)en ben groei ©liquen, oon

benen eine mit ^erfigng unb SBaleinfti überjeugt mar, bag „feine fran;

3öfifd)e Otegierung bie geinbfrfjaft ber englifd^en treffe unb 93örfe au§'

l)alten fönne", unb tiz anbere mit ®rout)n be 8()ug§ für öfterreid) ein=

trat, fiegte bie erftere. 2lm 7. SD^iai trat ber SDIinifter be§ 2lu§märtigen

gurüdf, unb an feine ©teile rcurbe ber franjöfifd^e SBotfc^after in ßonbon,

©raf SCSatcmffi ernannt, ber feinerfeit§ burdf) ^erfignij erfe^t mürbe.

Sfiun t)atte ^almerfton einen triftigen ©runb met)r, bem Parlament nod^

weiter bie ^rotofoUe ber Söiener Konferenzen oorjuent^alten. SRuffell,

beffen erfter ©cbanfe mar, bem SSeifpiel t)on 2)rougn be S£)ur)§ ju folgen,

mürbe oon feinen Kollegen, befonberS oon ^almerfton, gurücfge^atten unb

moHte aud^ weiter über feine mir!Iid)e 9ioIle in 2Bien fd^meigen. ^nbeffen,

roie e§ in foIdf)en flauen immer oorfommt, brangen au§ ^ari§, oieUeid^t

audf) au§ Sonbon, met)r unb mef)r Derfd)iebene ©erneute in bie Dffent*

lidtifeit, bie baljin lauteten, i>a^ audf) ber englifc^e SBeDOÜrnäd^tigte öfter*

reirf) gegenüber ebenfo na(i)giebig mdre roie ®rout)n be Sf)ug§. 9JZan be*

l^auptete, ba^ 9tuffeQ, ber al§ entfd)toffener KriegSpatriot nai^ SBien ge*

gangen, um bort bie SCBürbe unb @f)re feineS eigenen Sanbe§ ju magren,

tjon bort als überzeugter f^rriebenSapoftel jurüdfgefe^rt fei. 2lu(f) hii 2;ime§
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fpracf) tie S8efürd)tung au§, ta^ roenn ber ®rucf von au^en auft)örert

toerbe, ber neue ßur§ ftegen unb ein imetjren^after fj^riebe juftanbe fomnten

lönne. 2)te Dppofitton rcoütc bat)er ^'Iarf)eit fc^affen. S)a§ 9Jiinifterium

follte gejroungen roerben, gang offen ju erftären, iDa§ für i^rieben§bebin=

gungen gefteflt unb roarum bie Unter^^anblungen abgebro(^en rourben. ©o
bilbcten bie SBiener ^onferenjen ben 2iu§gang§punf't eine§ neuen j^elb*

3ug§ gegen ba§ 9Tiinifterium unb feine ouSiuftrtige ^olitif. §anb in ^anb

ntit biefen Slngviffen ging eine f)eftige Dppofition au^er^alb be§ ^arla*

n:ent§, bie, empört burd^ bie ©nt£)ünungen ber 5HoebucffcI)en Unterfud^ung§s

fommiffion, eine O^eform ber gefamten SSerroaltung forberte. Sin ber ©pi^c

biefer 93eit>egung ftanb Sagarb. 2Xm 20. Slprit I)ielt er in fiiüerpool eine

[Rebe, roorin er unter anberem ber Oiegierung fe^r fd)arfe SSorroürfe

roegen ber Seförberung ber Dffioiere marf)te. 3lm 27. 5Ipril Jünbigte er

im llnterl)au§ folgenbcn Eintrag an: „®aß biefe§ ^au§ bie gegenmärtige

Sage ber 9iation mit tiefer unb n)arf)fenber S8eforgni§ betrarfitet %a^
bie 2lrt unb 5föeife, in ber SSerbienft unb 2;üd)tigteit bei ben ©rnennungen

ju {)ot)en ©taat§ämtern, 5u bipIomatifd)en, militärtfd)en unb anbeten öffents

lidjen Soften bem Partei* unb 3'att"lißttfi»flu& unb ber blinben Sioutine

geopfert lüorben finb, ttn beften igntereffen be§ ©taate§ entgegen ift,

großes 9Jii^gefd)icf bereits erzeugt i)at, ben notionaten 6l)aratter in SSerruf

ju bringen unb ba§ 8anb in tiefe§ Unglüif j^u ftürgen bro^t. 2)a^ btefe3

§au§ jebem Spf^inifterium feine befte Unterftü^ung geroäfjren roill, n)elci)e§

in ber gegenrodrtigen SSebvängnil bie 2:üd)tigfeit be§ ©taot§bienfte§ unb

bie Iräftige {^ortfü()rung be§ S?rieg§, al§ ta^ einjige ÜJ^ittel, einen et)ren=

tjotlen unb bauernben gerieben ju erringen, 5U feinen .^auptjroerfen unb

Slufgaben mad)en roirb." Slufgeforbert, präjifere 2IufEIärungen über feine

Läuterungen in Sioerpoot abzugeben, rechtfertigte er fic^ in einer JKebe, bie

ii)m bie ^Befc^impfungen einiger 9JZitglieber aUjog. ^almerfton fprad) über

feine „falfd)en unb oerleumbcrifc^en S8efd)ulbigungen'' unb l^ielt eine

roarme Sobrebe auf bie oerbienftooQe Slriftolratie. Um Sagarb in feinem

Sampf 5U unterftü^en, bilbete ^id) bie ©efeüfd^aft für abminiftratioe 9te*

form, bercn erfteä SKeeting am 5. 2Jiai ftattfanb.

SKorning ^oft gegen ^ßrcu^en. 2tm 24. SIprit 1855 rourbe oon Sorb

©olöiüe im Dber^auS eine petition be§ S^auffa^reroercinS in S3riftoI ein«

gereicf)t, bie eine fräftige 3^ortfül)rung bc§ ßriegS, ftrenge S3loc!abe ber

ruffif(i)en ;g)äfen unb eine 2lufforberung an ^reu^en befürroortete, bem

ruffifc^en Sranfit^anbel über preu^ifdieS ©ebiet ®int)alt ju tun. 2lud^

fpäter f)ören bie klagen über bie ungenügenbe S3lorfabe unb über ^reu^cn

ni(i)t auf.

eüenboroug^S Hntrog. HHary oerroecf)feIt ©^arle§ ^orfe mit feinem

®rofeüater, ^t)itipp ^orfe, ber im ^aijxe 1733 al§ erfter ®arl of $arb=

roirfe jur ^airSroürbe erhoben tüurbe. ®t)arte§ §)orte rourbe für feine
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2)ienftc oon ^evccoal nod^ mit bcm Soften be§ 9Jiarinemintftcr§ bclcl)nt,

ben er bi§ gum ^erbft 1811 tnnet)atte. ®r ftarb !tnberlo§ im ^ai}t^ 1834.

Sorb |)arbit)ic!e, ben Wlaxi zxmätjxxt, max fein S^effe unb crt)ielt bie ^airis

mürbe im ^al)xz 1834, ali ber einjige @rbe be§ ötteren SSruberä oon

(S^artc^ gorfe.

2)tc STufrcguttg ait^crl^afB bc§ ^arIoment§. %k ©rroartung, bie SJ^arj

nod^ äebn Stage t)orf)er auSgefproc^en, ba^ 5roi[d[)en ben ©{)artiften unb ben

Slbminiftratioreformern roenigftenS für ben SSeginn gemeinfd)aft(icf)e @(i)ritte

mögtirf) mären, erfüllte fief) nid)t. ®iefe S^orrefponbenj bilbet einen ^om*

mentar ju feinem Srief an @ngel§ oom 16. Tlai 1855. „©inliegenb",

fd)reibt er, „ein 3lu§fc^nitt au§ bem people's ^aper, roorauS ®u bie

turiofen 93eri)anblungen be§ ^^oneS mit ben ©itgreformern unb ,roie er

angefc^offen morben' (bie KerlS moUten offenbar ben 2lrbeiterpteb§ nur

al§ ©tatiften auf ber ©trafec, oor it)ren 2;oren ftef)en f)aben, gur @(f)au=

fteHung unb gum $8eroeii ber Popularität iljrer SBeroegung) erfet)en mirft.

S)ic ®efd)icf)tc ift mirllid) fef)r feltfam."

fJtnanätencS. Waxic überfielt aud^ l}m ben aufserorbentlid) großen ®olbs

juf[u^ au§ aimerifa unb 2luftralien, ber gerabe in ber 9Bod)e oom 22. bi§

29. Tlai bie ©umme oon 870000 ^funb Sterling erreid)te. ®at)er bie

neue ©rniebrigung be§ S)i§fonto§. ®ie 2lbnaf)me ber jirfulierenben 9?oten

bilbeie nodt) feinen S3eroei§, ba^ ber ®efdf)äft§oer!e{)r fid) oerminbert l)abe.

©pater !orrigierte ^IRarj feinen ^^ebler, mie er auc^ feine ^xitit ber ^eel*

fd)en aSantatte t{)eoretifd^ oiet prägifer ausarbeitete. (3ur Kritif ber poIi=

tifd)en Ötonomie, 2)ie^frf)e 9IuSgabe, Kapitel 2, c, S^eorien über Sirfu*

lationSmittel unb ®elb, ©. 162 bi§ 202; ®a§ Capital, I, ©. 74 bii 103;

III, 2. Seil, ©. 58 big 103.)

3ur JRcformbcmegmtß. %a§ S5ücf)Iein „®ie ^f)t)fxoIogie ber ©itt)" mirb

oon aJJarj im britten 33anb be§ „Capital" gitiert (1. Seil, ©. 376). „9luf

ber aSafiS ber tapitaliftifd)en ^robuftion entmidelt fid) bei 2Iftienunter:=

nel)mungen ein neuer ©d)minbel mit bem S8erroaItung§(oi)n, inbem neben

unb über bem mirtlid)en 2)irigenten eine Slngaf)! 58ermattung§5 unb Sluf^

fid)t§räte auftritt, bei benen in ber Sat SSerroaltung unb 2lufftd)t blower

aSorraanb gur ^tünberimg ber Slftionäre unb gur ©elbftbereid)erung mirb.

hierüber ^nbet man fe^r artige '2)etail§ in The City or the Physiology

of London Business; with Sketches on Change, and the Coffee Houses,

ßonbon 1845."

5)i§racli§ SIntrag f)otte folgenbe g^affung: „2)a^ biefe§ ^au§ ftd) nicf)t

iber ^^^fingften oertagen faun, o^ne feine Un3ufriebenl)eit über bie

jroeibeutige ©pra(^e unb unfid)ere Gattung ber Minifter :3I)rer

SDfZajeftät in begug auf bie große ülriegS* ober fJriebenSfragc
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ju crfennen ju geben, unb ba^ imter tiefen Umftänben taS ^au§ fid)

ju ber Grftärung t)erpflid)tet glaubt, c§ roollc na^ rcie oor ^i)xtx 9JZajeftät

jegUcI)en SBeiftanb jur g-ortfü^rung be§ ^tiegeS leiften, bi§ S^^^^ 9J?ajeftät

in SSerbinbung mit it)ren iltniierten bem Sanb einen ficl)eren unb e{)ren=

t)aften ^^rieben errungen f)aben roerbe." 2)o er gegen IHuffeü gerirf)tet roar,

roa§ fd)on bie ganje Cetebe 2)i§raeli§ beroie§, fo Jonnte ba§ Untert)au§ urn

fo Ieicf)ter gegen bie[e§ 9JJi^trauen§t)otum ftimmen, je friegeri[cf)er 9iujiell

fid) in feiner SIntroort gebärbetc. 2)at)er rourbe nad) feiner Siebe, bie roie=

ber ftarf antiruffifd) unb patriotifd) roar, S)i§raelig Eintrag mit 319 gegen

219 (Stimmen oerroorfen. 6§ ift für bic ganje parlamentarifd)e Debatte

d)arafteriftif(^, t)a^ aUz ^auptrebner, roie S)i§raeli, ©labftonc, OtuffeH,

^almerfton, bie genau raupten, roorum e§ fid^ I)anbelte, nie au§ ber JHotle

fielen, ta^, roenn ^almerfton unb StuffeH in unoerf^ämtefter Söeife logen,

it)rc (Segner fid) ben 2Infd)ein gaben, al§ fei if)nen oom roirftid)en Bad-}'

t)er!)alt nid)t§ befannt. S8Io§ 2)i§raeli beutete in einigen farfaftifd)en SBemer*

fungen bie roirflid)e dioü^ an, bie Otuffeü in SBien gefpiett t)atte. 2lud) bie

%oxk§ roaren in ber „großen ßrieg§= unb f^riebenSfrage" gefpalten, unb

ttad)bem fie im f^ebruar i!E)re Unfä{)ig!eit, eine 9iegierung an§ eigenen Gräften

gu bilben, fo flar beroiefen, flatten bie 2InI)änger be§ ßriege§ feinen ©runb,

^almerfton gu ftürjen, ®e§f)alb ftimmten für if)n alle Ütabifaten, roie

gagarb unb 9?oebud. 9Iber aud) bie 2Int)änger be3 g-riebeng, bie Tlaw
d)efterteute unb bie neubefe^rten ^eeliten fürd)teten, ba^ ein neue§ tort)?

ftif(^e§ SJlinifterium gegroungen roäre, bie j^-rieben§bebingungen nod) ^djäv

fer ju faffen. ©o blieb ®i§raeli§ Eintrag nid)t§ ali ein gefd)idte§ ^ortei;

tnanöoer, ba§ burc^ ^almerfton unb befonberS burd) bie neue ^riegSrebe

9luffell§ pariert rourbe. (£rft bie ©nttaroung ber „f^riebenStaube", roie

2)i§raeli in feiner Oiebe DiuffeCl ironifd) taufte, fd)uf eine günftigere ©i*

tuation für bie StorieS; fie erfolgte aber jroei 9Jionatc fpäter.

2)ie Sporte. — Urquljatt. S)er 6f)arti§mu§ mad)te im ^dijXi 1855 eine

neue 3tuffd)roung§periobe burd). 2)ie 3^raftion, bie fic^ um Qone§ fd)artc,

lie^ feine Gelegenheit unbenu^t, bie 2lgitation in bic SJJaffen ju tragen.

^oeple'§ ^aper roar ba§ einzige unabf)(ingige SSlatt, bal ben Tlut t)atte,

5Tiapoleon offen anjugreifen. S[ßäl)renb feine§ 93efuc^§ fd)euten fic^ bie

ß^^artiften nid)t, ben „58urgfrieben" ju ftören, unb oerteilten in ber

Stenge eine ^roflamation mit ber Überfd)rift „(SnglanbS ©d)mad)! ^eutc

ift ber roaf)re 93u^tag!", bie bie blutigen Staten be§ „treuen 93unbe§s

genoffen" fc^arf oerurteilte. Sa"^^^ S3ligl) unb groei anbere G^artiften

rourben t)erl)aftet, fpäter aber nad) einer Söerteibigung burd) ^om§ fieigc«

laffen. IJiad) bem 93ruc^ mit ben 2lbmintftratioreformern nat)men fie roie«

ber bie Slgitation für bie G[)arte auf unb forberten, roie Tlaxic berid)tet,

•nid)t nur eine S^eform ber SSerroaltung, fonbern au<S) in erfter Sinie ber

SSerfaffung. SlHarjenS 3lu§fü^rungen über bie ©batte roerfen ein neuc§

ßic^t auf bie ©ntroirflung feiner 2lnfid)ten in bejug auf ba§ afigemeinc
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2öat)Ired)t. ©ic jcigen, roic ftarf ber Unterfrf)ieb jroifdjen bcr „tbeatifti*

f(^en" Sluffafjung, lüie fie nod) ad)t Sat)re fpäter oon Saffaüe cntiüidelt

unb oertrcten rourbc, unb ber „realiftifc^en" oon SJJary roar, rote roenig

„marfiftifrf)" unb ftar! „tbealiftifd)" aud) bie fpäteren 3In[id)ten oon Cieb?

fned)t roaren. ®a§ allgemeine 2iBat)Ired)t al§ bie „©t)arte ber Slrbeiter»

Haffen", unb bie „SIneignung ber poUtifd)en 2Jiad)t al§ 3JiitteI jur SSer=

roirf[id)ung it)rer fo^ialen S3ebürfntffe", rottb bann in ber ^nauguralabreffc

ber alten internationale jur ^f[id)t ber arbeitenben klaffen, bie politifc^e

Tlaii)t ju erobern, roobei fid^ jebod) jebe politif(^e S8eroegung bem großen

3iel ber öfonomifd)en ^Befreiung al§ blo^eä §ilf§mittel unterorbnen mu^.—
3lud) bie 2lu§fü{)rungen über 2). Urqut)art beroeifen roicberum, roic roenig

juoerläffig in biefer forage bie Erinnerungen Sieblned)t§ finb, bcr fid) in

ben fünfziger :3af)ren, roie ein anbere§ 2Jlitglieb be§ STJaryfdjen ßreife§,

^^erbinanb SCBolff (ber rote Söolff), oiel me^r unter bem ©influ^ oon Urqu?

l^art befanb, roie er für bie beutfd)en Sefer oon 93ud)er interpretiert rourbe,

all unter bem ®inf[u^ oon SJlor^-. @o rabilal feine fpätere ßvitil be§ aE*

gemeinen S[Bal)Ired)t§ unb be§ ^arlamentariimu§ erfd)eint, fo fd)öpft fte

bennod) ifjre Argumente I)auptfäd)lid) au§ ber 93erurteilung bei „^arla^

mentari§mu§, roie er ift". 9JJarjen§ 93emer!ungen finb nid)t nur gegen \Xx>

qufjart, fonbern aud) gegen $8ud)er geridjtet, ber in feinem 93ud) bie ^aupt«

gebauten über ba§ Common Law, Statute Law, über bie ©emeinbeoer*

faffung breitfpurig roiebert)oIt, ot)ne feine Quellen ju nennen. S)a^ roir in

htn 9JJar5fd)en aSemerfungen nid)t einen 3lu8f[u^ ber momentanen ©tim*

mung f)aben, ba^ fie oieIntet)r ba§ D^efultat eine§ !ritifd)en ©tubiumS aller

SCBerfe be§ „rüdroörtS geroanbten ^ropl)eten" roaren, beroeift fd)on ber Um^
ftanb, ba^ er 5el)n ^al^re fpäter, im erften SSanb be§ „Kapital", roo er auf

Urqul)art §u fpred)en fommt, jum Steil biefelben Stotfa(^en anfül)rt unb

mitunter biefelben 2lu§brüde gebraud)t. ©o jitiert er feine ßritif ber 2lrs

beitSteilung, um bie ©törfe unb bie ©d)roäd)e einer S?ritif gu jeigen, roeld)C

„bie ©egenroart ju be- unb oerurteilen, aber nid)t ju begreifen roci^".

fioöieS Stmenbcmcnt. 2II§ ba§ oertagte tlnterl)au§ nad) ^ftngften am
4. Suni roieber jufammentrat, roar f(^on befannt, ba^ an bemfelben Sag

in SBien bie ©d)lu^fii^ung ber ^^riebenStonferensen ftattfinben roerbe. ©omit

ocrloren jeben ©inn forool)l ba§ 2tmenbement ^eatl)cote, ha§ oon ben ^ec*

liten unb ben aJiand^efterleuten unterftü^t roorben roar, roie ba§ Slmenbe«

ment 2oroe§, t>a§ ber ^v'egierung eine beftimmte ©renge ber 9^ad)giebigfeit

fe^en rooKte. ^almerfton ertlärte, ba^ bie oier ^untte je^t für bie 9?egierung

ni(^t mel)r binbenb feien, e§ roerbe oon bem Oberlauf ber SriegSereigniffe

abhängen, roa§ für j^orberungen nod) gefteüt roerben fönnten. ®ie SBiener

^onferenjen oerteibigte er al§ ba§ 9JJittel, bie ^ilfe Öfterreid)§ ju fid)ern.

©0 fonnte oom Unterl)au§ einftimmig 18aring§ 2lntrag angenommen roer*

ben, ber infofern eine 2Bieberl)olung be§ 2tntrag§ oon S)i§raeli roar, al§ er

für bie 5ortfüt)rung be§ Kriege? eintrat unb bloß ben 2;eil, ber ein SabelS^
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Votum gegen t>a§ 9Jiiniftetium ctit{)oIten I)atte, je^t in ben 2lu§brucl bc§

S3ebauern§ über ben OTi^erfotg ber Söiener ^onferenjen oerroanbeüe.

SCBo§ SJiarj nic^t genügenb unterfttetd)t, roar bte Snberung in ber ^ah
tung 2)i§raeli§. ^atte man nocf) feinen SIntrag al§ ben SSerfudf) auffaffcn

fönnen, ba§ Minifterium ju ftürjen, roeil e§ ju einem „f(i)impfUd)en ?^rie=

ben" neigte, fo jeigte feine JRebe in ben neuen Debatten eine ganj anbere

^ienbenj. 3(u§ ben ^rotofoHen ber SCBiener S^onferenjen roar je^t !Iar

geworben, ta^ e§ fid) bfo^ um bie aSefcf)rän!ung ber ruffifd)en ©eemo(i)t

im ©dEjroargen 2Jieere l^anbelte, ba& bie ^^ortfü^^rung be§ ßriege§ aud^ nid^tS

anbcreg bejroedte, al§ bie 9?uffen ju jroingen, biefe 93efd)rönfung ju af«

geptieren. S)i§raeti trat bai)er gegen ba§ 8oroefcf)e 2lmenbement auf, t>a§

bii ^Regierung aufforberte, unter feiner 5öebingung in biefem fünfte nad)^

jugeben. ©r beroieS in feiner 9?ebe, ta^ bie§ t>a§ unroirJfamfte äHittel

fei, um bie Sürfei gegen 9iu^Ianb gu fd)ü^en, unb fteüte babci f^riebenS«

bebingungen auf, bie ^almerfion ®elcgent)eit boten, auf ben Söiberfprud)

jroifd^en feinem früheren unb fe^igcn Stuftreten I)in5uroeifen. 93on biefer

3eit batiert ba§ SßünbniS jroifc^en ®i§raeli unb ©tanlei) einerfeitä, ben

^eeliten unb ben üPtand^efterleuten anbererfeitS. ©ein Organ, bie ^re^

eröffnet oon ha an eine Kampagne jugunften be§ f^rieben§ unb tritt in

f(^ärffter SBcife gegen jeben S3erfud) be§ SJiinifteriumS auf, bem ^rieg eine

roeiterc 3Iu§bet)nung ju geben ober "Oit ^rieg§jielc in bie §öt)e ju fd)rauben.

2)i§raeli, ber au§ ^ari§ gute Informationen befam unb ®runb genug I)atte,

ju glauben, ta^ S^apoleon tro^ aller 9JiogeIeien mit ben ^olen nur ben

3^aII ©ebaftopolä erroartetc, um ^^riebcn ju fd)Iie^en, rooüte je^t burd)

feine neue Staftif bem franjöfifdien 93unbe§gcnoffen jeigen, bo^ ^almerfton

nid)t unumfd)räntt im Parlament t)errfd)e unb ba^ e§ roieber eine „regie=

rung§fät)ige" Dppofttion in (gnglanb gebe. @§ fteüte fid^ at§balb I)erau§,

t>a^ feine neue 2;attif für ba§ SJtinifterium oiel gefä(}rlid^er roar al§ ba§

SSeftrebcn, e§ im ßrieg§entt)ufia§mu§ p überbieten. Um fo met)r, oB bie

9lad)ric^ten au§ ber Srim roieber nid)t§ roeniger al§ günftig lauteten.

$ang3. S)er SJorfaH ereignete ft(^ am 5. ^uni unb rourbe in ©nglanb

erft am 15. ^imi befannt. dlaii) bem englifd)en S3eric^t I)atten bie 9tuffen

bie gefamte aJJannfc^aft (24 a)?ann, barunter brei Dffiäiere) eine§ S3oot§

getötet, ba§ oon ber f^regatte „S^offad" unter bem Bdjul^ ber Parlamentär«

flagge abgeorbnet rourbe, ruffifc[)e ©efangene an§ 2onb ju fe^en, olfo einen

satt ber Humanität auSjufüljren. 2)aber bie ungel^eure ©ntrüftung. ®er

„$Kufftfd)e ^noatibe" t)ingegen fd)ilberte bie <Ba(i)e a\§ ein gtüdlid)e§

@d)armü^et mit ten (Snglänbern, bie mit feintlid^en 2Ibfid)ten in ber

9iät)e ber Selegraptjenftation lanbeten. S)ie Qai)l ber Xotcn rourbe

mit 5, bie ber ©efangenen mit 11 angegeben. SfJiarj "ijattz halb barauf

bie 9JiögIid)teit, fic^ p übergeugen, ba|3 e§ immer oon Shi^en ift, roenu groei

S)iebe fid) in bie §aare geraten. ©d)on am 25. ^uni mu^te bie englifd)c

3lbmiralität jugeben, i>a^ glüdtidjerroeife nur oier ^erfonen getötet unb
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elf gefangen genommen roorbcn feien. ®ie SRuffen leugneten jetjt nid)t, i)a^

fte bie ^avlamentärflagge roüflidt) gefetjen tjaüen, aber au§ früt)eien ©r«

fat)rungen mußten, ba& fie blofe eine Sriegglift fei. S)ann fam bie SQad)ri(^t,

bafe ac^t Stage nac^ bem SJovfaQ bie ©nglänber bod) bie 3;clegrapt)enftation

jerftört unb au^erbem nod) bur(^ ein gef)örigc§ 93ombarbement ben fd^ulb*

lofen finnifd)en ©iniüotjnern be§ ©töbtc^enS §angö alle 33or§üge eine§ 58e=

freiung§friege§ roiebcr ad oculos bemonftriert Ratten. SBeitere 5Jlad)ri(^ten

geigten, ba§ ber ruffifd)e 93erid)t auä:) in feinen anberen ^Behauptungen

nid)t über bie übliche 2)o[i§ ber Öügen t)inau§ging, bie alle ßrieg§berid)te

entf)alten. ©leidijeitig brad)ten bie unabhängigen englifd)en 3«itungen

S3erid)te über ©reueltaten im ©djiDargen unb 2Ifon)fd)en 9Jieer, roo ®ng»

länber unb g^ranjofen gufammen mit if)ren ©d)ü^Iingen, ben Stürten, nod)

Dor bem ^angömaffafer fc^u^Iofe Dörfer unb ©täbte ftunbenlang be=

fd)offen, eingeäfd^ert, in 2;rümmerl)aufen üermanbett unb bie i)armIofen

6inroot)ner auSgeptünbert I)atten, ®a rourbe Uax, t>a^ ßlarenbon unb

^almerfton bie gange ^adji abfiditlid) aufgebaufd)t t)atten, um bie ®nt=

rüftung über bie angIo=franfo=türfifd)e 5lrt ber ^riegfüf)rung gu befd)roid)=

tigen unb fte burc^ bie „ruffifd)e SSarbarei" gu entfd^ulbigen. über ben

S8erf)eerung§5ug ber anglo'-fransijfifc^en f^Iotte in ^-innlanb im ^afire 1854

berid)teten Tlaxi unb (5ngel§ öfter§. Offene ©täbte, roie SBra^eftab, Utea-

borg unb Garlebt) mürben bombarbiert unb gerftört. Unb ba^ bie ©ng«

länber unb ^rangofen fid) nie genierten, bie ^artamentärflagge gu mi|=

braud)en, mar eine notorifd)e Satfad)e. 2ll§ "öaS englifc^e ©d)iff „3letri=

bution" jum 3roed einer Oiefognofgierung in ben §afen oon ©ebaftopol

einlief, jubelten bie refpettablen engtifd)en Leitungen über bie ®efd)id=

Iid)feit, mit ber ber ^ommanbant unter 9)Mpbraud) ber ^arlamentärflagge

fein Unterne{)men au§füt)rte. S" ^^er Dftfee mürbe biefer SLxid befonberg

oft angeroenbet.

Kird^Itäie Slgttottott. ®ro§t)enor§ SSiü gur rociteren 95efd)ränlung be§

©onntag§t)er!el)r§, bie er am 17. 2IpriI einbringen burfte, lonntc banf

bem roof)Iroonenben 58ert)alten ber D^egierung fo fdjneü bie notroenbigen

aSeratungSftabien burd)Iaufen, ba^ fie fd)on am 13. ^uni in britter Sefung

angenommen rourbe. ®ie praltiid)e ^robe foüte guerft in Sonbon gemad)t

werben. 2Ba§ bie HJlaffen fo ftarf empörte, roar nid)t fo fet)r ba§ SSerbot

an unb für [id), al§ bie ^rioilegien ber arifto!ratifd)en ^onfumenten. ®ie

^Iub§ im SBeftenb unb bie gifd)()aaen in ber 9^ä£)e oon Sßeftminfter foüten

nid)t gefc^Ioffen roerben, bie 2)ienerfd)aft ber arifto!ratifd)en §oteI§ ben

gangen Sag befd)äftigt bleiben, fflod) roiberlid)er roar bie |)eud)elei, mit

ber bie ariftofratifd)en 3Jtuder if)re 2Igitation fü()vten. ^atte fd)on ber an=

georbnete SSu^tag »iel böfe§ 93Iut gcfd)affen, fo nod) mel)r bie 3ät)ig!eit,

mit ber ®ro§oenor, ©t)aftegburt) unb ©brington ben Ärieg unb feine folgen

für eine oerfd)ärfte ^ird)enpropaganba auSnü^ten. SBenn SG3affen= unb

airmeelieferungen oerfagten, foQten ®otte§furd)t unb g-römmigfeit Ijelfen.
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2ln bic ©pi^c ber 9lgitation ftetltcn fid) bie Sfiartiftcn, bie alleg taten,

um bic ©tnpörung bet 9)^affen gegen bie regierenbe Dligard^ie ju lenfen.

S^li^t nut bie 2lrbeiter, fonbcrn audf) bie Ileinen ^önbler unb ba§ Slein^

bitrgertum folgten ifirem 9luftuf. ©leid) nad) ber erften 2)cmonftration

beantragte man im Untert)au§ (am 25. $5uni) bie ©rnennung eine§ 9Iu§;

fd)uffe§, um eine Prüfung ber „burd)gefd)muggelten" S3iü oorjunel)men.

„9Jian fie^t," fagt SJiarj in einer anberen S^orrefponbenj, bie mir nid)t

bringen, „bie SD^affenbemonftration im ^gbeparf I)at ba§ Untert)au§ ein^

gefd)üc^tert. ©§ lä^t bie S3itl fallen unb mad)t gute 2JJiene jum böfen

©piel." ^ie 2;ime§ nennt bie ©onntagSfjene im ^gbepar! „einen großen

3lft oergettenber S"fti5"/ bk Sin ein ^robu!t ber „^(affengefe^gebung",

„eine SO^a^reget organifierter §eud)elei" unb fpottet über „bie parlamen=

tarifd)e 2;^eoIogie" (9teue Dber^^^i^ung, 29. ^uni 1855). ©roScenor er=

flcirte inbe§, er rootle feine SBitl nid)t gurüdnelimen. ®er 9Jiinifter be§

Snnern, ©reg, let)nte nun im Seamen ber Dkgierung jebe SSerantroortung

ab. ®rft nad^ ber jroeiten S)emonftration, bie am 2. :guli ftattfanb, roar

©roSoenor gejroungen, bie 85ill jurüdjU3iel}en. S3eibc ©emonftrationen

bilbeten ben §öf)epunft ber revolutionären (Stimmung, bie ober balb ab-

flaute. S" feinen Briefen an @ngel§, in benen er biefe (Sreigniffc crroöl)nt,

roirb ber Unterf(^ieb jroifdjen ber erften S)emonftration, bie \i)n fet)r

optimiftif(^ ftimmte, unb ber jroeiten noc^ fc^ärfer l)eroorgel)oben: „^ic

©gcnen oorigen ©onntag im ipi)bepart roiberlid), eiuerfeitS roegen ber

Brutalität ber J?onftabler unb anbererfeitS bc§ blo^ paffioen SßiberftanbeS

ber ungef)euren SJMffen. $5nbe§ gärt unb fod)t e§ offenbar, unb t§ ift

nur 3U roiinfc^en, ba^ gro^e UnglürfSfäüe in ber ^rim ben 2lu§fd)lag

geben."

Siebfned)t, ber in feinen Erinnerungen con biefer S)cmonftration fpri(^t,

oerfi(^crt, ba^ 2Jlarj an if)r tätigen 3lnteil genommen i)abt. „S3ei ber Go

to Church -,&ieDolution' t)atten roir 5lüd)tlinge nad) Kräften gel)olfen, unb

SWarj, ber bei fold)en @elegent)eiten fid) arg aufregen fonnte, roäre um
ein §aar Don einem policeman am Kragen gepadt unb cor ben SJiagiftrat

gefüt)rt rcorben, roenn nid)t ein roarmer 3lppell an ben Jöievburft be§

braoen ®efe^e§roäd)ter§ nod) fd)lie^lid) ©rfolg gel)abt t)ätte." (Karl ^ax^

5um ®ebäd)tni§, S. 71.)

9Joebuif§ Stntrofl. ©nbc iguni erfd)ien ba§ wom 25. 5D^ai 1855 batierte

9tunbfd)reiben be§ ©rafen 93uol an bie faiferlid)en ©efanbten in 2)eutf(^=

lanb, roorin bel)auptet rourbe, ba^ „roenn je feit bem 9lu§brud) be§ Krieg§

bic Sßiebcrl)crftellung be§ f^rieben§ für roaf)rfd)einlid) gel^alten roerben

burfte, fo roar bieä in bem Slugenblid ber §aa, al3 Sorb :3ol)n DiuffeU

unb ^err ®roui)n be Sl)ut)§ unfere ^auptftabt oerlie^en", ba^ bie ge=

nannten 2Jiinifter „in Dertrnulid)en 93efpred)ungen fid) unferen 53orfc^lägen

entfd)ieben juneigten unb e§ übernat)mcn, biefelben bei iljven Dkgierungen

mit if)rem ganjen ©influ^ ju unterftü^cn." (^aSmunb, II, <5. 61 big 54.)

3Jlars=enflel8' ®cl)rtften. II.
'^^
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®Ieicf) barauf hxad^ti 2Jlitner=®ibfon, einer bet ijül)rer ber 5IRand)efterIeutc,

in ber ©i^ung be§ Untert)aufe§ (am 3. ^jult) einige f^ragcn oor: 2Ba§ ber

ßroecf be§ Krieg§ eigentlich fei? SOSie fief) JRuffetlS friegerifc^e ^oltung

mit feiner frü£)eren, in ®raf S3uoI§ 9iunbfd)reiben erroätjnten ^Jricbenl^

t)erfucf)en reime?

^ßalmcrfton lehnte jebe 2Intn)ort ah, JRuffeü gab t>a§ 95erfprerf)en, JRebe

ju ftc^en, fobalb bie augroärtige ^olitif tüieber auf bie 2:agc§orbnung gc*

ftellt roerbe. %a§ gefd)a{) am 6. ^uU. 9iuffeÜ beftätigte S8uoI§ ®rjät)lung

unb gab ju, t>a^ er beffen 93orfrf)Iag für ben ficf)erften SOBeg ju einem

ei)renl)aften, menn aud) t)ietleidf)t unpopulären ^^rieben !^ielte unb bem»

gemä^ oerfproc^cn t)abe, i^n ba^eim ju oerteibigen. 2)er (Srfolg fei befannt.

SCBarum er tro^bem im Kabinett geblieben? ©rften§, roeil er fid^ nur al§

Unterf)änbler betrac[)tete
;
jmeitcnS, loeil er ba§ Kabinett nidf)t ^abi fd)n)ärf)en

rooHen. ©ein „offene§" 33efcnntni§ rief im Parlament unb in ber ^reffe

einen ©türm ber ©ntrüftung I^eroor. 9ioebudE evflärte: „Kein ©taatSmann

oon ©^arafter, fein ^rioatmann con (S^re würbe fic^ fo betragen." S'tod^

bitterer apoftropt)ierte it)n ©obben. S£riumpt)ierenb jeigte ®i§vaeli in einer

giftigen 9iebe, roie begrünbet fein SIntrag roar, in ben; er bie „jroeibeutigc

Sprache unb bie unfid)ere Haltung" ber 9Jiinifter branbmarfte. ©ein

"^parteigcnoffe SSuIroer lub ba{)er ta§ Parlament ein, bie 5lnfic^t aulju--

fprerf)en, ba^ 9tuffeII§ S8ene{)men in 2öien ba§ SBertrauen be§ 8anbe§ ju

benen, bie bie ©taat§gefc^äfte leiten, erfd^üttert tjabe. 9hir nod) ber ^ixd--

tritt 9tuffeH§, freiroitlig ober erjtoungen, tonnte ba§ 5F?intfterium retten.

21m 13. :3uU melbcte ^almerfton ber Königin: „2)er ©d)ritt ift, roie Sorb

ipalmerfton mit SBebauern fagen mu^, unnermeiblid) geworben. %n ©turm
ber öffentlid)en Spf^einung, roie fef)r xi)x aud) eine gerechte unb »ernünftigc

aSegrünbung fet)len mag, ift ju gcroaltig, um if)m roiberfte^en ju tonnen,

unb Sorb ^o^n t)at jroeifellog feine eigenen perfönlid)en S"te«fien ge«

roaf)rt, inbem er il)m nad^gibt. '^ad) einiger Qtxt roirb eine Dieaftion ein«

treten, unb bie ®ered)tigfeit roirb jur ©eltung fommen; aber äöiberftanb

roürbe je^t roirEung§[o§ fein unb nur bie ©rregung t)ermef)ren."

Über bie ®meute ber SOBI)ig§ gegen i{)rcn alten 3^ü{)ver teilt SHary in

einer anberen Korrefponbenj, bie roir fortlaffen, noc^ folgcnbe ®etail§

mit: „®§ ift ein alte§ Sffif)igai'iom, ba^ Parteien gleid) ©d)neden finb,

bei benen ber ©d)roan5 ben Kopf beroegt. '3)a§ je^ige SBl)tgfabinett ift

aber t)ielmel)r ein ^olt)pcnIabinett; e§ fd)eint ju gebeif)en burd) Slmpu«

tation. ®§ überlebt ben iöerluft fetner ©lieber, feines Kopfe§, jebeS S)ing§,

nur nid)t ben feine§ ©d)roeifel. 9luffetl roar jroar nid^t i>a§ §aupt be§

Kabinetts, aber er roar ber Kopf ber Partei, bie bal Kabinett bilbct unb

Don it)m repräfentiert roirb. ^ounevie, ber SSijepvafibent bes 33oavb of Srabe,

repräfentiert "ötn ©c^roeif be§ SBl)igpolt)p§. ®r entberfte, tia^ ber 2Bl)igi

förper geföpft roerben muffe, um ben 2Bf)igrumpf am Seben ju evl)alten,

unb teilte biefe (Sntbedung ^almerfton mit, im Spanien unb im Stuftrog

bc§ 2öl)igfd)roeife§. SRuffeH oerfid)erte biefen ©dl)roeif geftern feiner ,93er=
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ad)tung'. 2)i§vaeU quälte SBouoerie mit einer ,^()t)fioIogic ber fjreunb=

frfjaft' unb einer 9?aturb efd)reibung ber t)erfc{)iebenen Strten, roorin i)a§

©attungSioefen , betannt unter bem 9?anien ,^reunb', fid) abfonberte.

JBouoerici 9terf)tfertigung§öerfud^ enblid), er unb ber ©rf)n)eif f)ätten

JRuffeQ abgefto^cn, urn SRuffell ju retten, ooHenbet ha§ ©enrebilb biefer

iportei Don ©teHenjägern.

SBenn fo ber naturgemäße Sopf ber SBt)igpartei amputiert ift, ift i^r

ufurpierte§ $aupt, Corb ^almerfton, befto fefter an "ben ^opf angeit)acf)fen.

'i}lad) 2tberbeen§ unb D^erccaftteS ©turj benul3te er ©labftone, (Sra^am unb

Herbert, urn bie ©rbfdjaft be§ 5?oaIition§fabinett§ anjutreten. ^laä) (Slab*

ftone§, ®raf)am§ unb ^erbertl 3Iu§tritt benu^te er Sorb So^" 9luffeII,

urn ein reine§ SOSf)igfabinett ju bilben. ©rf)tie^lidf) benu^t er ben S!Bt}ig=

frf)it)eif, um Diuffetl ju eSfamotieren unb fo 2ineinl)errfd)er im Kabinett

ju rocrben. 2llle biefe SRetamorpf)ofen roaren ebcnfooiel ©tufen jur

93ilbung eine§ reinen ^atmerftontabinettS. 2öir evfa{)en au§ JRuffetlS ®r;

Üärungen, baß er ^atmerfton roiebcrfjolt feine SKefignation antrug, aber

jebelmat oon i^m überrebet rourbe, fie jurüdjunefjmen. ®anj in berfelben

2Beife überrebete ^almerfton ta§ 9lberbeentabinett, 9?oebud§ Unterfud^ungi=

fomitee bi§ auf§ äußerfte ju roiberftet)en. Seibemal mit bemfelben @r»

folg unb JU bemfelben Qrvid. JBuIroerS Eintrag fnüpfte fo bireft an JHuffeQ

an, ba^ er oon felbft in§ Staffer fief, fobalb ba§ Corpus delicti 9iuffcII

oul bem Kabinett Derfd)ioanb. SSuImer mar bai)er gesroungen, ju erftären,

er 3iel)e feinen Eintrag jurüd." (Sflcuc Dber^^eitung, 20. ^^uli 1856.)

^|Ja(merftott. — *^^^ftoIogie ber ^crrft^cnben Ätaffen @roPritonniett§. ^a=

ricrte ^almerfton 33u[roer§ Eintrag burd^ 9tuffetl§ ®ntlaffung, fo mürbe

er mit bem 9toebudfd)en SabelSantrag in anberer SBeife fertig. „9luf bie

ftürmifd)e, lärmenbe, geräufc^ooüe 9^ad)tfi^ung be§ Unterl)aufe§ com
16. 3"ii"' er8äf)(t Tlaxv, in einer S^orrefponbenj oom 21. iguli, bie mir

aud) nur im Sluijug bringen, „folgte notioenbig eine O^eaftion oon SERattig*

feit, 5tbfpannung unb @rfd)Iaffung. S)a§ 9Jiinifterium, mit ben ®et)eimniffen

parlamentarif(^er ^att)oIogie oertraut, red)nete barauf, unter biefen Umftän-

ben bie 3lbftimmung über iHoebud§ 9JJotion ju oevf)inbern, unb nid)t nur

bie Slbftimmung, fonbern i>k Debatte felbft. ... G>3 lagen jioei 3lmenbe-

ment§ ju 9ioebud§ 2lntrag oor, ba§ 3lmenbement ©eneral ^eel§ unb ba§

be§ Dberften 5lbair, beibe oon S^riegern gefteüt, beibe in S^lanfenmärfc^e

oertaufenb. ^eel§ ^menbement oertangt, t>a^ ba§ $au§ bie ,oorläufige

^rage' ootiere, ba§ t)eißt rceber für no(^ gegen ben ©auptantrag, jebe

Slntroort auf 9^oebud§ garage ablet)nenb. Dberft 9lbair oerlangt ^Billigung

,ber ^olitif, bie bie ©ypebition nad) ©ebaftopot entroorfen', unb Slufs

forberung, ,in biefer ^olitif auSjutiarren'. ®r pariert alfo 5Hoeburf§

3enfur roegen ber fd)led)ten 3lu§fü^rung mit einem i^obe für ben guten

Urfprung ber ^rimej:pebition. 2)a§ Kabinett entl)ielt fid) jeber ©rflärung

barüber, roelc^eS ber 2lmenbement§ c§ jum minifteriellen erljebe. (5§ fd)ien
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bent ^aufe ben ?)3ul§ füf)len ju »uoHen, urn fid) entrocber mit ©encral

^eel in eine forage ot)ne Slntroort, ober mit Dberft 2tbair in eine Slntmort

ol^nc forage su flüdfjten." 3"i>effen frf)eiterte biefer SSerfud), bie Bad}^ ju

eSfmnotieren. SJiit ^itfe 2>i§raeli§ unb S8rig^t0 crjioang Stoebud eine

Debatte. „9toebucE§ Diebe", fdjveibt SDiarj; weiter, „t)atte ba§ gro&e 58er=

bienft ber ßürje. Ginfacf) «nb ftor refümierte er, nicf)t al§ Slboofat, fon^

bern al§ Diic^ter, mie if)m al§ ^räfibenten be§ Unterfu(i)ung§fomitce§ fie=

jiemte, bie 2J?otioe feine§ Urteilfpruci)§. ©r l^atte offenbar mit benfetben

©c^roierigfeitcn ju fämpfen, bie ber alliierten g'lotte i)a§ Einlaufen in ben

§afen con ©ebaftopol »erbieten — mit ben oerfunfenen ©djiffen, ben

2lberbecn§, §erbert§, ®Iabftone§, ©raljamS. 9iur über fie meg fonntc cr

ju ^almerfton iinb ben anberen überlebenben SJJitgliebern be§ Koolition§=

fabinettS gelangen, ©ie »erfperrten ben ßwQang ju bent je^igen Sabinett.

Dioebud fu(i)te fid) if)rer mit S?ompIimcnten ju erlebigen. 3'JerocaftIe unb

;^erbert feien it)re§ 2Imt§eifer§ iwegen ju beloben, ebenfo ©ratiam. 9Ba§

fie im übrigen gefünbigt au§ mangelnber ®infid)t, fei burd^ tt)re Jßer«

jagung au§ Sowningftreet gejüdjtigt. ®l l)anbelt fid) nur barum, bie

unbeftraften ©ünber f)eim5ufu(^en. 1)a§ fei bie eigentlid^e Sicnbens feine§

3lntrag§. ^almerfton fpejietl griff er an, nic^t nur al§ SOfiiifdjulbigen,

fonbern im befonberen al§ Sßermalter ber SJlilij. Oioebud, um feinen 5ln=

trag in bie trabitionett parlamentarifd)en ©c^ranfen einjujmöngen, brad)

if)m offenbar bie ^ointe ab. 2)ie 2Irgumente auf feiten ber minifterieüen

©efunbanten maren fo fd)mäd)Iid)en ®et)alt§, ba^ bie einfd)läfernbe g^orm,

worin fie entttjidelt mürben, förmlid) motjituenb roirfte. ®ie 3sugenau§=

fagen finb unnollftänbig, riefen bie einen; it)r bebroi)t un§ mit Dftra5i§=

mu§, bie anbem. 2)ic <Baä)i ift fd)on lange Ijer, meinte £orb ©ecil. SBarum

nic^t nad)trägli(^ ©ir 9i. ^eel oerbammen? QebeS ^Kitglieb bc§ Sabi=

nettS ift im aCfgemeinen für bie ©d)ritte be§ Kabinetts »erantroortlid),

aber feineS im befonberen. @o ber ,tiberale' 5ßf)iaimore. ^\)x gefät)rbet

bie franjöfifc^e SlUianj, if)r fonftituiert zuä) al§ ^nxx) über ben Kaifer

ber ^ranäofen! ©o Some (oon ber 3;ime§) unb in feinem ©efolge ©ir

Same§ ®raf)am. ®rat)am, al§ ber 2Jlann be§ reinen ©eroiffenS, erllart

fic^ felbft unsufrieben mit ©eneral ^eel§ reiner SfJegatioe. @r befte'^t auf

einem ,©d)ulbig' ober ,Unfd)uIbig' be§ §aufe§. . . . ^ie ^reffe, bie öffcnt-

Iid)e SCJeinung ift on allem fd)ulb. ©ie jmang bie SHinifter jur ©jpebition

jur ungelegenen 3eit mit un5ureid)enben SRitteln. SBenn it)r ba§ 3Jlini=

fterium tjerurteilt, fo oerurteilt i^r bal ^au§ ber ©emeinen, ba§ t)inter

if)m ftanb!" 2lm ©nbe rourbe ber Dioebudfd^c 2lntrag burd) bie 5Unna{)mc

ber „SSorfrage" (previous question, Übergang jur Sagegorbnung) mit 289

gegen 182 ©timmen erlebigt.

Sro^bem tonnte ba§ Kabinett brei Stage barauf (am 20. :3«Ii) fic^

!aum cor einer Si^ieberlage retten, unb baju nod) in einer forage, in ber

e§ feinen ernften SlBiberfprud) erwartete. ^Jranfreid), ©nglanb unb bie

a;ür!ei l^otteti eine übcreintunft gefd)loffen, burd^ bie bie jroei crfteren
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©taatcn bic 3af)Iwng bcr 3"^fc" ci"e^ tür!ifrf)en 3liilctf)e won 5000000

^funb Sterling garantierten, 9?apoIeon I)atte bereite bic ^uftimmung feincä

gefe^gebenben S?örper§ ju biefem 55ertrag crl)alten, unb nun »erlangte Sorb

^atmerfton bic ßuftintmung be§ englifd^en Parlaments. SOBürbe biefe oer=

roeigert, fo loar bie Übereinfunft mit granfreicf) annuQiert, luar, roie bie

9lnt)änger be§ S?abinett§ bef)aupteten, ouc^ bie SlÜianj mit ^^ranfreirf) ge=

ffti^rbet. ©0 flagtc jum !öei[piet bie Simeg, ber S?aifer ber ^'Vanjofen würbe
in ben 2(ugen feiner Untertanen erniebrigt. Srot) be^ SSitrgfricbenS, tro^

ber ®efaf)r, in ber ba§ Jßaterlanb fid) befanb, traten inbeffen bie ^eeliten

unb bie SJ^and^eftcrleute im 33unbe mit ber torr)ftifrf)cn Dppofition — ®Iabs

ftone, (Sobben unb 2)i§raeli — fo I)eftig gegen ben S3orfcf)(ag ber SRegie^^

rung auf, ba'ß er blo^ mit einer SJJe^r^eit oon 3 (Stimmen angenommen
würbe ~ mit 135 gegen 132. ®ie 3Ibftimmung mar eine SeÜion für 5ßal=

merfton, fic war aber aucf) eine SOBarnung für ^ari§. 2)i§raeli fagte bem
fäc^fifd)cn ©efanbten S3i^t{)um oon @cfftäbt, er wollte 9iapoIeon jeigen,

\)a^ ^almerfton je^t nid)t fo feft ftef)e, unb ba^ bie SriegSpartei im ^arla=

ment n\d)t fo ftavl fei wie früt)er. (S8ucflc, Life of Disraeli, Conbon 1916,

4. 93anb, ©. 14.) %a§ QUI war erreicE)t, unb bie geforbertc ©arantic

erfuhr weiter feinen ernften Sßiberftanb met)r. S)a§ man in ^ari§ ben

®inl oerftanben f)abe, jeigten bolb bie ©reigiiiffe nad^ bem %aU von

©ebaftopol.

©^olcficlbS Komitee ift baSfcIbe Komitee, über beffen Slrbeiten Tlax^,

jum 3;eit mit benfclben SKorten, im erften S3anb t>e§ „Kapital" berid^tet

(S)ie^fdf)e 33olf§au§gabe, ©. 197, 198): „®ie unglaubliche SBrotoerfälfd^ung,

namcntli(^ in Sonbon, würbe juerft enttjüllt burrf) bal Komitee be§ Untere

l)aufe§ ,Über bie 93erfälfcf)ung oon 3fiat)rung§mitteln' (1865 bi§ 1856) unb

in Dr. ^affallS ©(i)rift ,Adulterations detected'. S)ic iJolge biefer ©nt«

Dünungen war ha§ ®efe^ oom 6. 2tuguft 1860: For preventing the adul-

teration of articles of food and drink, ein wirfung§tofe§ @efe^, ba e§

natürlid) bie jartefte 9iüc!fid)t gegen jeben ^reif)änbler beobad)Ut, ber

fid^ oornimmt, burd) Kauf unb SBerfauf gefälfd)ter Sßaren einen ef)rlid)en

pfennig ju oerbienen. 2)a§ Komitee felbft formulierte mel)r ober minber

noin feine überjeugung, bo^ 3^rei[)anbel wefentlid) ben ^anbel mit gcs

fölfd)ten ober, wie ber (Snglänber e§ wi^ig nennt, jfopfiiftijierten ©toffcn'

bebeute. ^n ber %at, biefe 2lrt ,©opt)iftif' »erftef)t e§ beffer al§ ^rota^

gora§, fi^warj au§ wei^ unb wei^ au§ fd)warj ju mad)en, unb beffer

al§ bie ©leaten, ben bloßen ©d)ein atle§ Dtealen ad oculos ju bemon»

ftrieren."

Konnte nod) ein ^i^e^fe^ beftel)en, "öa^ Tlax^en§ 2lbneigung gegen bie

3yiand)efter f^riebenSmänner, gegen bie ßobben unb 93rig^t, nid)t burd)

feine ©r)mpatt)ie für bic KriegSpolitif, fonbern burd) ben auffallenben

SBSiberfprud) jwifc^en il)ren ^riebenSbeteuerungen in bcr auswärtigen ^olitif

unb bem unerbittlid)en Kampf gegen bic Slrbcitcr im eigenen Sanbe l)er=
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»orgctufen fei, fo liefert tiefe ^orrcfponbeiij einen neuen 93croci§ ba--

für, bcnn fie jcigt, wie ftarf i^n bie ^eurf)elei ber bürgetlicf)en ^ojififten

empörte. ®er SSergletd) jroifd^en ben Stti'uftriebuUetini ber fjabrifinfpef=

toren unb ben ©c[)Iad)tbuQetin§ au§ ber Krim brängte ftd) unroitlfürlii^

auf. ©erabe in ben Söerid^ten ber fjabrifinfpeftorcn für bo§ ^ai)t 1856,

t)a§ ^ai}X be§ Krimfriege§, fanb SRarj ja^Ireidie SSeroeife, ba^ „bie ßfo=

nomifierung ber gefenf(i)aftlicf)en ^robuftion§mitteI, erft im S^abriffgftem

treib^au§mä^ig gereift, in ber ^anb be§ Kapitals jugleicf) jum ftiftema-

tifcf)en 9laub wirb an ben £eben§bebingungen be§ 3lrbeiter§ it)äi)renb ber

9lrbeit, an SRaum, Suft, 2iä)t, unb on perfönlic^en @cl)u^mitteln roiber

Ieben§gefät)rticf)e ober gefunbf)eit§it)ibrige Umftänbe be§ ^robuftion§pro=

jeffeS, oon 93orrid^tungen 3ur SSequemlic^feit be§ 2lrbeiter§ gar mci)t ju

fpre(^en."

2)ie 3lnmerfung ju biefer ©teile fagt: „^m erften SHbfd^nitt be§ britten

fi3u(i)e§ werbe id) über einen ber jüngften ßeit ange^örigen ^Jelbjug ber

engUf(^en ^abrifanten bericf)ten, gegen bie Slaufeln be§ gabrifattS jum

©d)U^e ber ©tiebma^en ber ,^änbe' oor Ieben§gefä{)rlidf)er 3JZafd^inerie."

(3)ie^fd)e S3oIf§au§gabe, ©. 370 bi§ 371.) S)iefe „jüngfte ßeit" roar bie

3eit be§ SrimfriegeS. über ben ^^elbjug fetbft berid[)tet 9T?arj in bem

S?apitel über „öfonomie in ber 3lnroenbung be§ fonftonten fiapital§".

(3. aSanb, ©. 64 bi§ 66.) S)ort finben wir benfelben Söergleii^ ber :5nbuftrie=

bulletins mit „©d^lad^tbuüetinS, bie bie Sßerrounbeten unb ©etöteten ber

inbuftrietlen 9trmee aufjät)Ien."

2Bät)renb ber gangen 3eit von 1844 bi§ 1854 Ratten bie ^-abritanteu

nid^t bie geringfte 9?üdfid^t auf haS ®efe^ genommen, ba^ beftimmte

©(i)u^t)orricf)tungen oorfd^rieb. 9luf 9lnroeifung ^aImevfton§ (bamal§ nod)

SDlinifter be§ ^nnc^n im ÄoalitionSminifterium) fünbigten bie 3^abrit=

infpeüoren ben f^abrifanten jc^t an, ba^ nun mit bem ®efe^ ®rnft ge=

mad^t werben foQe. Sofort gvünbeten bie ^abrifanten in aHand)eftcr „eine

2;rabe§ Union jum Sffiiberftanb gegen bie g^abrifgefe^gebung" (National

Association for the Amendement of the Factory Laws), ^^m Tläx^ 1865,

ein paar SSoc^en, nad)bem a3rigt)t im Unter!^au§ bie Opfer be§ ^riegeg

beflagte unb ^almerfton il)re Unterftü^ung uerfprodien tjatte, fammelte bie

®efeafd)aft oevmittelS Söeiträgen won 2 ©coining für eine ^ferbefraft eine

©umme oon über 50000 ^funb ©terling, um t)ierau§ bie ^.proje^foften

ber SDtitgtieber gegen gerid)ttic^e Klagen ber f^abrifin fpeftoren ju bcftreiten

unb bie ^roseffe oon 58erein§ roegen ju füt)ren. 3ll§ 2lpril 1855 ber neue

SD^inifter be§ Qnnern in ^almerftong Kabinett, ©ir ©eorge ®rei), einen

S8ermittIunglDorfd)Iag mad)te, roonad) bie IHegierung fid) mit faft nur

nominellen ©d)u^t)orrid)tungen gufrieben geben rooHte, roie§ bie 2lffojiation

aud) bie§ mit (Sntrüftung jurüd. 9Jiarf oerfolgt im „Kapital" biefen fjelb-

ä«9 gegen ba§ ®efct| unb gegen fieonarb §omer bi§ 5um ^af)Xi 1864.
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Cort 3ot)n ^^uffeH.

S)ie 53erf)anblungcn be§ Untcrt)aitfc§ boten nad) bcr ©i^ung oom 23. ^uli

fein gvo^eg ^ntereffe mel)r, man ericartete mit Ungebulb feine 93ertogung,

bie am 14. Sluguft erfolgte, unb 9JJarj nü^te bie ^aufe au§, um bie 58er=

Qangenl)eit bc§ bcbeutenbftcn unter ben SD3t)igfü^rern ju frf)ilbem. ©eine

biograp^ifc^e ©fijje foClte bie 9Introort auf bie S^rage geben, bie je^t oon

alien ©eiten geftellt rourbe: 9Bie ift e§ möglirf), ha^ ein Staatsmann, ber

n)äf)renb ber ganjen 36it oom Qanuar 1853 bi§ jum Suli 1855 in einer

Dcrantrt)ortung§üoüen Stellung fid) fortn)ät)renb in fd)impflid)fter SBeife

blamierte, ber auf ©d)ritt unb Stritt feine Un5ulönglid)feit ben)ic§, ba^

ein fold^cr ^ed^oogel jat)rjel)ntelang ber anerfannte unb gepriefene jjü^rer

ber 2B{)igpartei unb nad^ einem ^eel fe(i)§ ;5at)re lang ^rcmicrminifter

@nglanb§ fein fonnte?

9Jlarjen§ 21rbeit, bie jugleid^ cine (Sjef(i)i(i)te ber „großen" SReformpoIitif

ber 2ö{)ig§ liefert, bietet un§ bie beftc Söfung bc§ I)iftorifd)en 9iötfel§. :3m

Unterfd)ieb oon feinen ^almerftonartifeln, in bcnen er, buret) feine oor=

gefaxte SQJeinung getrieben, mitunter auf einen falfcf)en SJSeg gerät, gibt

fie ein getreues 93ilb be§ felbftgefälligen „3aunfönig§ bc§ fiiberali§mu§".

(SKarj jitiert biefen oon ©obbett geprägten ©pi^namen auä) im „Kapital",

iDo er firf) auf bie SSurfefd^e ©cf)rift über bie S8ebforb§ beruft, 5)ie^f(^e

58oIf§au§gabc, ©. 655.)

Kein 2lpologet roar no^ imftanbe, nad) ^iuffcKS politifd)em Sanfrott

im $5a^re 1855 feine 9leputation ju rett°n, bie er al§ ber ^Reformator bcr

engUfd^en SSerfaffung oon 1832 bi§ 1855 in ©nglanb unb nod) met)r auf

bcm Kontinent geno^. ^n feinen 9JJemoiren, in benen Diuffeü feine ^olitif

oerteibigt, gibt er felbft ju, ba| er immer beftrebt geroefen fei, bem Söolfc

nur bann Konsefftonen ju madden, roenn e§ ju ftürmifd) banad) brängte, unb

ba^ er nid)t met)r geben moHte, al§ ba§ Dberf)au§ unb bie StorieS geroäljren

wollten. „(5§ gibt 3«^^^"/ faflt er, roo e§ für bie SBf)ig§, bie gemäßigten

3;orie§ unb bie SRabifaten jjoedmäßig fei, fid^ auf 9teform unb {^ortfd)ritt§=

maßnat)men ju einigen, über bie fie miteinanber einoerftanben finb, unb

einer anberen, oiel gelegeneren 3eit bie a3erit)irf(id)ung oon ajJaßnatjmen

JU übertaffen, für bie fic^ im Unterl)au§ bloß eine roinjige ajiinberl)eit

auifprid)t, unb bie feine ''ilu§fid)t auf 2Innat)me im Dberl)au§ i)aben. 2)ic

SorieS finb oft oil eine Partei oecfd)rien roorbcn, bie fid) jebem poli=

tifd)en gortfd)ritt entgegenfe^t. ®em ift aber nid)t fo. 3" einer {Hebe,

bie id) in ber föiti) oon Sonbon ^ielt, bejeidjnete id) bie liberale Partei,

roobei id) t)auptfädl)tid) bie SBl)ig§ im Sluge tjatte, al§ eine Partei, bie

reformieren unb fonferoieren roill (to reform and to preserve),

unb bie StorieS al§ eine Partei, bie fonferoieren unb reformieren

roin (to preserve and to reform). 2)ie ©nd)e ber aSat)rI)cit unb ber ®c=

red)tigteit fann burd) roibrige Überfpannungen bloß oerlicren." (Recollec-

tions and Suggestions, ßonbon 1875, ©. 255 bi§ 256).
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ajiarj- bet)anbelt SHuffeO al§ einen toten Tlann. ^n ber 9ieuen Dber*

3citung fommt cr nocf) sraeimal auf if)n jurürf. (Kommentar ju ben ^atla^

mentlcert)anblungen, 11. Sluguft 1855, unb Sorb ^oI)n 91uffea ol§ Stt)eo=

loge, 21. SiloDember 1855.) OiuffeHS 5ßerfurf), noc^ oov bem ©(^tii^ ber

©effion an§ feiner „mi^Iid)en Situation" — er roar ni(i)t mel)r im 9Jtim=

fterium, er roar nocf) nidfit in ber Dppofition - - poIitifc()c§ Capital 'ju

fd)Iagen, mißlang ooüftänbig unb jog if)m blo^ eine f(i)roffc ßwi^üdroeifung

aurf) oon feiner alten 58eref)rerin, ber Sime§, ju. 'Slod) fd)Iimmer erging eg

if)m, al§ er bei ®elegent)eit be§ :5ttou9uration§biner§, roelc^e§ ber neue

fiorb=9)lai)or Sonbon§ in ber ©uilbfjatl gab, ben SSerfud) mad)te, mit einer

politifd^en JHebe aufjutreten. „93ei foldjcn ©elegen^eiten", frf)reibt SJiarj,

„pflegen gegen 1700 ©äfte cingelabcn gu fein, ju benen ber ^of, ber I)oI)e

unb niebere 2IbeI, bie SlJiagnaten ber ®elet)rfamteit, ^aufleute, ®ercerbc=

treibenbe ufro. if)r Contingent fteHen. JRuffell fa^ jroifcfjen ^almerfton unb

©larenbon. Caum roar er eingetreten, al§ if)n ein allgemeines ^U^^i^/

'i^feifen unb gcUenbeS ®efdf)rei empfing. ®a er fid^ in ©egenroart feiner

eigenen SGSäi)Ier befanb, roetrf)e fein (5rfcl)eincn fo oft mit (5ntt)ufia§mu§

begrübt f)atten, fo f)offte er immer nod), feine früljere ©tellung roieber ju

erringen, roenn er nur erft jum ©pred)cn lame. I^mmer imb immer roieber

bat er um§ Söort, aber ebenfo oft erfäuften feine et)emaligen 3lnt)änger

ber ®itr) feine «Stimme im ©efc^rei unb Qx^ä)^n."

2:ro^bem begegnen roir SfJuffeH in einigen :3a{)ren roieber auf einem ber

öerantroortung§üoÜften Soften, auf bemfelben ©ebietc, auf bem er fid^ fo

frf)änblicf) fompromittiert t)atte. ^almerfton mu^te mit bem @inf(u^ „be§

^er3ogIid)en §aufe§ oon ©ebforb" red)nen, beffen fäf)igfter ©proffe bod)

JRuffeü roar, unb räumte il)m in feinem jroeiten Kabinett eine SteHc ein.

Um it)n aber ben biffigen 2)iatriben eiuc§ S)i§raeli unb ber jüngeren

®eneration im Unterfjaufe ju ent3ie{)en, roo er fid) burd) neue f^et)(griffc

au§3eid)nete, oerfe^te man il^n bei ber crften ®elegenl)eit mit bem 3;itel

eines (5arl in! Dberl)au§. ©ed)§ ^al)ti biente DiuffeU al§ ber offizielle

Präger unb SJerteibigcr ber auSroärtigen ^olitif, beren ©eele ^almerfton

roar. Reiben, bem ^errn unb bem Wiener, ift e§ oortrefflid) gelungen, bie

®f)re unb SBürbe i^reS S3aterlanbe§ roä^renb ber italienifd)en Srife, roät)*

renb be§ amerifanifd)en 93ürgerfriege§, roät)renb be§ polnifd^en 2lufftanbe§,

roät)renb be§ ®änifd)en Sriegeg roieberf)oIt unb gcl)örig ju befteden. ($rft

ber 3;ob feines alten JHioaten gönnte JRuffetl roieber einige 9Jionate ber

^remierfd)aft (^looember 1865 bi§ i^uni 1866), bie feine Unfä[)igfeit nod)

greQer beleud)teten. ''ülad) ber SQ3aI)Ireform oon 1867 rourbc er al§ f^ül)rer

ber neum liberalen Partei unmöglid^. Qxvax forberte if)n ©labftone auf,

im ©ejember 1868 in fein Kabinett einjutretcn; aber felbft für Diuffeü

roar eS ein ju ftar!e§ ©tüd, nod^ unter (Stabftone ju bienen, nadjbem

er fid) fd)on ^almerfton untergeorbnet t)atte. @r Ief)nte ben (gintritt ah,

um im Dberf)au§ nod) bi§ 1878 oon Qixt ju Qeit eine ^oloniuSrebe ju

l^olten unb al§ proteftantifc^cr 2:f)eoroge ben „Kulturfampf" gegen ben
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Ratljolijiimui ju füfjren. -- ^n ber 2:ribune tft aJiai-^-cnS 9lrbett über

SHufjen am 28. Sluguft erfd)ienen. S)ev erfte SlrtiJel feF)lt, bic fünf anbeten

finb ftarf jitfammengepre^t.

2)ic ©treitlröfte flegcn 9tu§(onb. — 6tit ^{Jolcutnceting. Unter biefen

©treitfräften fel)lt noc^ bie f(^n)eiäerifd)e Segion. :5- ''P-
93ed"er§ alter g^reunb

D(i)fenbein, mit bent er ben g^reifdjarenjug narf) fiujern organifiertc, unb
ber fpäter 3)ireiEtor be§ fd^njeijerifcfien 9JtiIitärbepartement§ lüurbe, frf)ieb

@nbe 1854 an§ bent S8nnbe§rat unb trat at§ $8rigabegeneral in ben ®ienft

bei franäöfifd)en Saiferreici)§, um eine neue „3^reif(i)ar" für ben S^rimfrieg

ju organifieren. — ®raf 3amot)[fi fam (5nbe ^utt nad) ßonbon. ©eine 5lns

fünft lourbe a(§ Qt\ä)in bafür gebeutet, ba^ in ber po[nifd)en grage ein

roid^tiger (Sntfd)Iu^ ber)orftef)e. 58i§ baf)in f)atte man ben ^olen fogar bie

S8i(bung einer polnifc^en ßegion oerineigert, unb fic gejroungett, obmof)! in

polnifc^er Uniform, in ben 9ieit)en ber tür!ifd)en 2lrmce al§ bie fogenannten

türfifd)en S?ofafen ju fämpfen. ?iid)t nur in Sonbon, fonbern auc^ in ber

^rooinj fd)eiterte bie mit §i[fe ber ariftotratifd^en gartet ber poInifd)en

©migration oom SKinifterium organifierte Kampagne in fräglid)fter SBeife.

Unter ben eifrigften ©egncrn ber g^raftion ©jartorgffi befanb fid^ aud)

9lntf)ont) 3at'ic!i, bama(§ ^Btitglieb ber polnifc^en bemofratifd)en „S^n*

tralifation" unb fpäter IongjäI)riger ©ehetär ber erften :5nternationaIc

für ^olen.

3)ic brHifd)e "2lrmcc.

i^ür bic ©d^überung ber Drgonifation unb SSemaffnung ber engUfd)en

airmce, über bic @ngel§ fdf)on int Tlai 1854 einen 5(rtifel für bie tribune

fdf)ricb (1. 93anb biefer ©ammlung, ©. 433 bi§ 440), tonnte SRarj je^t audf)

ben 2lrtilet auSnu^en, ben fein fjreunb für ?ßutnam'§ JReoiero »erfaßte.

®a§ Kapitel über bie 3üd)tigung ber ©olbatcn ift n)at)rfd)einlid) oon SJiary

felbft oerfa^t. ©onft loärc e§ fd)roer ju erttären, micfo er in feinem S3rief

com 6. ©cptember an @ngcl§ biefem nät)ere Slufflärung über ben gall

in bem militärifdien Sager gibt. „Tlxt 2lIberff)ot ift bie ®efd)id)tc einfad^

bie: S3or ettt)a jioei 2öodE)en ttjurben jroei ©emeine wegen unet)rerbietigen

93enef)meit§ gegen S3orgefe^te ber eine ju 50, ber anberc ju 30 Rieben

oerurteitt. Die Cat-o'-nine-tails rourbe, tuie e§ öfter§ paffiert, in Urin ge*

tränft. 2)er erfte Tlann mu^te ing Sajarett gefdf)idft merben nad) bem

®mpfang t)on 40 Rieben, ber stücite lurj nad) ©mpfang ber 30. Söon

Unterfud)ung fd^eint nid)t toeiter bie Diebe ju fein."

Sßon ben jiöci 2IrtiEe(n über ben ^aü oon ©ebaftopol ift ber erfte „Die

©rftürmung be§ aj^atatoff" beftimmt oon SJJarj; gefd)rieben, ber äioeitc

!)ingcgen, ber and) in ber Stribune erfd)ien (The great event of the war,

IB, Dftober 1855, in ber 9(t)elingfd)en ©ammtung all Kapitel CV) unb

rein militärifd) ift, oon engel§. 2luf bie „unfritifd)e aScrmed^flung mo=
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berner mit onttfen ©efeüfcfjaftijuftänbcn", bte hi§ Ijeute noci) in ben neucften

®efc^id)t§n)erten über ba§ f(affi[(f)e Slltertum anjutreffen ift, lommt SDtary

im „Kapital" unb im SJorroort 311 ber jroeiten 2lu§gobe be§ „18. JBnimaire"

jurücf. 2)er 2lrtifel über Soapier unb ®rat)am (in ber 2:ribune unter bcm
3;itel „Another british revelation") ift in ber Stwelingfcfien ©ammlung at§

Kapitel CIV abgebrucft. ®r bilbet eine n)id)tige ©rgänjung ju ber ®e=

fd)id)te be§ Krieges in ber Dftfcc.

©er ^oll oon Äoriä.

I.

Söon ber ©innaljmc ber fleinen ^^eftung Kinburn, bic am 17. DJtobcr

1855 erfolgte, abgefef)en, blieben bie SSerbünbeten in ber Krim monatc=

lang bei ben 9iuincn oon ©ebaftopol tatenlos fte^^en. S)ic Diuffen, bie ben

IReft ber ©djroarjmeerflotte felbft oerfenften, bcl}ielten faft bic ganje Krim

in it)ren ^änben unb geigten norf) immer feine ^leigung, fid^ al§ S3eficgte

3u benennen unb um fjrieben ju bitten. 2)a§ moraltfrf)e ©eroidit ber @r=

oberung »on ©ebaftopol brot)te burd) iia§ 9tuft)ören jebe§ entfd)iebencn

93orget)en§ feitcnS ber 93erbünbeten bebeutenb abgefd^roädjt ju werben,

um fo met)r, al§ bie 9tuffen auf bcm ofiatifdien Krieg§fd)aupIat5C eine

energifdje Dffenfioe entmideltcn unb nun bie g^eftung Kar§ oon allen ©citcn

umsingelten. Tlan l)offte, mit ber ®innal)me biefe§ ©dt)lüffel§ oon Kleine

aften bie ©(i)arte ausjuroe^en unb mit ben SQ3e[tmä(i)ten bie iJrieben§untcr=

f)anblungen nid)t al§ niebcrgejioungene, fonbern oll gleirf)bered^tigte 9Jiad^t

JU füt)ren. Kar§ mar and) ein gute§ Staufdiobjeft, um bie oerlorenen ^lä^e

jurürfjugeioinnen. SBlieb Oiu^lanb aud) „ftumm", fo mar e§, rote ®or=

tfd)atoff fagte, für 3^rieben§oorfd)Iöge nic£)t „taub".

^ranlreid) brängte energifd^ gum ^"rieben, ©ine g'ortfe^ung be§ Krieges

toar nur auf einer ermeiterten S3afi§ möglid). ®en ©djrcerpunft nac^ bem

KaufafuS unb Kleinafien jU oerlegen, mic e§ bie ©ngtänber n)ünfd)tcn,

roar für 9tapoleon um fo mei)x unmöglid), al§ man in ^^ranfreid) o^ne^in

fd)on ganj offen bet)auptete, ha^ ber Krieg in 2lfien nur bem englifd^cn ^n-

tereffe biene, nur ben ©c^u^ ^nbienS gum 3"'ed i)ahi. Um bie ^^ranjofcn

für ben Krieg ju begeiftern, brau(^te man, roie ^Rapoleon ber englifd)cn

Königin unb il)rem ®emat)l auSeinanberfe^te, ein erl)abenere§ KriegSjiel

— mef)r franjöfifd), mef)r national — : ^olen, i^tatien, ba§ linfe 91{)einufer.

Unb ba ©nglanb barauf nid)t eingel)en roollte, ba man unter feiner a3e=

bingimg einen „9lationalitätentrieg" gu füf)ren beabfid)tigte, fo blieb nid)tS

übrig, alS neue 93unbe§genoffen ju fud)en, mit beren §ilfe mon 9tu^lanb

fd^neller jum gerieben groingen fonnte. 9lad) ©arbinien fam ©d)roeben,

aber in erftev Sinie ftanben bie beutfd)en ©taaten unb Öfterreid). ^reu^en

beliarrte in feiner Sfieutralität unb l)atte nod) roeniger ßuft al§ frül^er, on

bem Kriege teifgunef)men. hingegen ergriff ba§ SBiener Kabinett fe^r gern



539

bic ®elcgcnt)cit, ba§ 93ünbnt§ mit ^tanftcid) aufjufrifdjcn. 2)ic oier fünfte

»raten für JHu^tanb nad) bem ^aU. oon ©eboftopol unb ber ooHftanbigcn

3crflörung ber ©rfjioarjmeerflotte goitj annef^mbar gcroorben, 9ioc^ met)r.

@§ toor roa'^r[cf)emUrf), ba^ je^t, too Diu^Ianb ftart gef(^it)ärf)t tcar, bic

2)ro!)ung C)fterreid)§, fid) an bie 2öeftmäd)te anjufd)Iie^cn, e§ gwingen

loerbe, nod) rociter nad)3ugeben. Tlan befd)Io^ bal)er, bem erften ^untt

eine fd)ärfere g'<Jffung ju geben. 3«»" 2:aufd^ für bie g^eftungen unb (äe^

biete, raeldie bie 93erbünbeten befe^t Ijatten, foQte JHu^tanb in eine „93c=

rid)tigung" feiner ©renje mit ber (Suropäifd^en 2;ürfei roilligen unb fo=

mit bie .^älfte 93e^arabien§ ben ^onaufürftentümern abtreten. 2Iud) ber

britte ^unft rourbe geänbert. ©tatt einer S8efd)ränfung, einer „Cimitation",

ber ruffifd)en ©eemadit forbcrte man nun bie „9^eutraIifation" be§

©d)n)arjen ^JJieereg.

S)iefe SSerabrebungen rourben getroffen, o{)ne ba^ ©nglanb ju ben SQer;

f)anblungen jugejogen rourbe. 21I§ man in Sonbon biefe jjrieben§oorfd)täge

crl)ielt, Ia§ man fie mit großem igntcreffe, aber aud), roie bie Königin

on ©larenbon fd^rieb, „nic^t ofine ba§ beängftigenbe ®efüf)l, ba^ gro|e

5inberungen in ber orientalifd)en forage unb bem Kriege ftattfinben, o!^ne

i>a^ mix bie SQJadit t)aben, fie ju lenten, ober of)ne ba^ mir felbft eine

genaue Kenntnis oon it)nen fjaben". ^almerfton beftanb barauf, ba^ ©ng^

lanb bie if)m uorgelegten ^^riebenSbebingungen nid^t unocrönbcrt annef)men

bürfe. äRan tterfd)ärfte bie Dtcbaftion be§ britten ^unfte§ unb fügte no(^

einen fünften I)inäu, ber ben triegfüt)renben 9Dlöd)ten „ba§ 9^ed)t über=

tie^, im europäifd)en ^"tereffe befonbere 93ebingungen über bie oier^^untte

i)inau§ oorjubringen". 2n§ g-orberungen, bie biefem ^untt einen realen

3nt)alt geben foüten, mürben bie ©d)Ieifung ??ifolojeff§, bie 9iid)tbefefti=

gung ber Dftfüfte be§ ©djirarjen S!JJeere§, Konjeffionen jugunften ber taw

fafifd)en 93ergoölfer ufio. in 2tulfid)t genommen.

91I§ biefe neue Stebaftion in ßonbon oorgenommen unb 3tnfang ®C5

jember nad) SBien gefd)idt rourbe, um oon öfterreit^ al§ Ultimatum nad)

'»Petersburg übermittelt ju roerben, f)atte man in ©uropa nod) feine Kcnnt=

ni§ oon bem f^all con Kar§. (Srft am 12. ©ejember rourbe er befannt«

gegeben. iDftcrreid) I)iett e§ bal)er für angemeffen, ben fünften ^unft offen

ju laffen unb bie fpejieüen ^Jorberungen @ngtanb§ nid)t ju erroätinen. ^n--

beffen fef)nte 9tu^lanb juerft aud) bie milbere JHebattion ah. @l glaubte,

Kar§ bilbe eine genügenbe Kompenfation, unb rooüte auf eine „didtxfu

fation" ber (Srenje nid)t eingeben. Öfterreid), ba§ je^t nid)t mef)r jurücf

fonnte, blieb feft, {^ranfveic^ übte einen 2)rud auf aüe Iteinen beutfd)en

3Jläd)te au§, inbem e§ erftärte, ^eutfc^Ianb roerbe für ben 9lu§gang be§

5rieben§roerte§ üerantroortlid) gemadit. ©o roar Oiufilanb gesroungen,

bem freunbli(^en dlat ^reu^enä unb ber fleinen beutfd)en ©taaten nad^=

jugeben unb am 20. Januar ben ^röUminarentrourf an3unet)men. 5Ru^»

ianb, ba§ foeben bie „(5l)re feiner Sßaffen" burd) bie Eroberung oon Kar§

gerettet t)atte, tonnte erflärcn, ba^ e§ nid)t geneigt fei, nod) roeiter roegen
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„nebenfäd)Iirf)er 2)i§hifftonen" ben Slrieg ju fül)ren, unb füge fid) bat)cv

„hen oon gonj ®uropa an ben Sag gelegten SBünfd)en unb einer Koalition,

bic immer größere S3erf)ältniffe anjunel)men ftrebte".

II.

:3nfofern I)atte SDJarj ooHftänbig xtdjt. Df)ne ben ^atl t)on ^ar§ feine

fünf fünfte, feine S'onferenjen, fein 58ertrag oon 5)3ari§. ©ine anberc

Ba^)^ ift e§, ob t)a§ Kabinett ^almevfton ben gaü oon S?ar§ »on Ein-

fang an geplant unb bi§ an§ ®}\öz fgftematifd^ burci)gefüf)rt i)at, Jüie er

in feinen SIrtifetn beroeifen lüill.

„3ll§ bte 9^acl)ri(i)t in Sonbon einlief," frf)reibt 8iebfnecf)t in einer Sor«

refponbens für bie SUtgemeine Leitung (2. f^ebruar 1856), beren Sonboner

SJlitarbciter er feit September 1855 roar, „S?ar§ f)abi fid) ben 9?uffen er*

geben muffen, jubelte ba§ SJiorning ©{)ronicte (®Iabftone§ Organ). ®l

meinte, einem 3^rieben§fd)Iu^ ftänDe nun fein §inberni§ mef)r entgegen,

©ein SCSal^n bauerte nid)t lange. S)er goE oon Kar§ rourbe balb ju ber

gefät)rlid)ften SGBaffe ber S?rieg§partei. %a§ 53olf betradjtete if)n al§ ba§

Sßäerf einer biplomatifc^en SSerfd^ioörung, unb mit iebem 2;ag loirb e§ in

biefem ©lauben beftärft. ®a^ ein gro^c§ 5ßerbre(^en begangen roorben ift,

fei e§ mit 3lbfid)t, fei e§ au§ 9?ad) (äffigfeit, t>a§ unterliegt feinem 3tt3eifel."

@nbe Januar erfc^ien t>a§ iBüc^tein oon §umpf)ri} ©anbroitf) (A narrative

of the siege of Kars, etc., Sonbon 1866), ber bie ganse ^Belagerung al§

birigierenber 3Irst be§ 3JJebijinaIftabe§ mitgemad)t f)atte. ®§ roar eine leben*

bige ©d)ilberung aller Seiben ber SBefa^ung unb eine 2IpoIogie be§ ®eneral§

SBJiüiamS. „®a^ ber SSertuft üon ^ar§ ein Rieden auf bem ftraf)Ienben

3öaffenruf)m ber 3iniierten ift, lä^t fid) nid)t leugnen," fdjrieb ©anbioitf),

„ber ©tanj (Sngtanb§ ift burc^ benfelben in einer SOBeife beeinträd)tigt

joorben, roelc^e roir ade bebauern muffen, ©ebaftopolä ^aü max o^^ne

ßroeifel ein großer 2;riumpf), ber für ganj ©uropa unb ben SBeften oon

unget)eurer politifd)er SlBirfung fein mu^te, aber bie Slfiaten raupten faum

etroaS oon bem ®afein biefer ^"efte, wogegen ©d)aren loonbernber ®ers

«)ifd)e unb ijafire au§ ß^^tralafien, ^erfien unb bem nörblid)en i^nbien

Sar§ befud)t f)aben unb oon feiner S!Bid)tigfeit überzeugt finb. 2)iefc

S!nenfd)en oertreten bie ©teile ber Rettungen im Orient, unb if)re 93erid)te

muffen auf ben Diuf @nglanb§ einen nad^teiligen ©inftu^ ausüben." (2)ic

®efc^i(^te ber (Eroberung oon $?ar§. 93raunfd)ioeig 1856, @. 333.)

©einer feften Überjeugung nad) fonnte ^ar§ entfc^t loerben. ©anbioitt)

flogt f)auptfäd)Iidj Dmer='>^afd)a an, ber, ftatt in Strapeaunt ju lanben,

©ud)um S?ale ju feiner Dperation§bafi§ mad)te. 5(nbere aber fud)cn ben

©d)ulbigen entroeber in bem engtifd)en ©efanbten in ^onftantinopel, ber,

wie bie 2;ime§ ioiebert)olt bef)auptete, SSittiamS nie auf feine ®epefd)en

ontiüortete, ober, roie 9Harj behauptet, im 3Jiinifterium felbft.

„®er 58errat in S?ar§", fo fd)reibt er am 5. SJiärj an @ngel§, „fd)eint

Stemlid^ flar au§ ber ©d)rift eine! geioiffen ©anbmitf) (im S8riefn)ed)fe(



541

irrtümlid) ©man), ber eben oom Orient 3urücEfef)rt, f)en)orjugct)en, S5cr=

rat nid^t toätirenb ber legten Stage, fonbern t)orF)er, um bte Situation

I)erbei5ufü^ren." S)enn c§ loar für HTiary flar, ba^ nic^t Dmers^afdia
ariein an ber SSerjögerung ber ganjen ©ntfa^ejpebition fd^ulbig roar.

(Serabe im f^ebruar erfdjicn ber a3erid[)t ber oon SRac SReil unb Dberft

%uüod^ geleiteten Unterfurf)ung ber 2trmeejuftänbe in ber Srim, ber I)in=

roieberum bie Jraffe Unroiffen!)eit, S^ad^Iäffigfeit unb Unfät)ig!eit ber meiften

Dffijiere berote§. ®ie Debatten im Untert)au§ macf)ten au§ bem ^rieg§=

minifter ^anmure eine tomifdic f^igur. 9kbenbei bemerft, 97larjen§ 93erid)t

barüber erüärt un§, roarum er in feinem 5lrtifel ben ^anmure al§ 3;alc

Gate of 3)orob ^anmure ober §an§rourft ^anmure tituliert.

„§aft 2)u bie ^arlamentSfi^ung oom legten i^reitag gelefen, roorin

@oau§ bem ^almerfton oorroirft, er fiabe it)n vox breieint)alb 2Jionaten

oon roegen ^ar§ geioarnt, biefer fici^ aber ungläubig gefteUt; roorin er

er5äf)lt, ba^ ^anmure in ber S)epefd)e, roorin er bem ©impfon fcf)reibt:

,You are nominated successor of Raglan' (©ie finb jum 9?acf)foIgcr 5HagIan§

ernannt), l)inäufügt: ,Take care of Dowb!' (®eben ©ie Dbac^t auf 2)orob!)

S)er unglüdflid^e ©impfon fc^reibt jurücf: ,Repeat your despatch!' (SEBie*

berf)oIen @ie ^i)Xi 5)epefcf)e!), unb nun ^anmure, ,i8orb Gamot', roie H)n

®oan§ nennt: ,Take careofDowbiggin!' (©eben©ic arfjtauf 2)orobiggin!),

einer feiner SSettern."

SD^iit einem fold^en SJiinifter unb Offizieren roic Stirer) unb ©orbon, bie,

tro^bem fie im S8erid)t oon Tlac S'Ieil blopgefteHt roaren, jum ©eneraU

quartiermeifter unb beffen ©teüoertreter ernannt rourben, eben roeil fie

„"iBettern" roaren, tonnte mon auf alleS gefaxt fein. 9Jian erwartete bai)er

mit Ungebulb ba§ SSIaubud^, ba§ ber ^arlangelegenf)eit geroibmet fein follte.

2)ie erfte Stuflage, tu Stnfang SD^ärj erfci^ien, roor fofort »ergriffen, it)r

folgte in ad)t SEagen eine neue. 9lad)bem 9J?orj ba§ Sud) befommen I)atte,

roenbete er fid^ an ©ngell, um oon it)m ein militärifc^eS ©utac^ten 5u

befommen, (i^m 93riefroed)fel unbatiert, foÜ aber am S)ien§tag, 11. Tläx^

1856 gefd)rieben fein.)

„^n einem näd)ften 93riefe 3tntroort auf S)ein Ie^te§ ©d)reiben (roaf)r*

fdjeinlid) oom 7. SUlärj. 91. 9i.). ^eute nur eine Stnfrage, oon ber id)

roünfd)e, ba^ ®u fie rcomöglid) umget)enb beantroorteft. ^ä) l)abi I)eute

feinen SIrtifet an bie tribune gefd)i(it, roeil id) mit bem ®urd)Iefen be§

93taubuc^§ über ^ar§ nid)t fertig rcurbe — c§ geriet mir erft geftern abenb

fpät in bie $anb. ^d) i)abi meinen SIrtifel i^reitag abjufenben, gleid)5eitig

mit bem, ben id) oon ^^ir erroarte. 9Jun jur ©ad^e: ©in grofier Seil be§

S3Iaubud)§ ift rein mititärifd)er 9iatur; S)u fannft fpäter fef)en, ob roa§

bamit äu mad)en ift. Stber über einen ^unft roünfdf)e id) S)eine fritifd)e

2tnfid)t, t>a er roefentlid) aud) für bie politifd)=bip[omotifd)e ©eite ber

<Bad)t, unb id) barüber fd)on in bem ^reitagartifel fpred)en mu^. 2)ic

Surfen fd)lugen ©nbe :3uni oor, eine ^ilfgarmee nad^ 9tebut S?ale ju

fd)icfen, um oon bo auf S?utai§ ufro. ju operieren. S)ie eng(ifd)e JHegie^
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rung i{)tcrfcit§ roolltc (Sntfa^truppcn über S^rapcjunt nad) ©rjerum fd)t(fen,

toie ci fd)cint, Karl all unrt)efentlicf)cn ^unft aufgcbcnb utib (Srjerum all

Centrum bei SBiberftanbel betrad^tenb. ^ebenfaHI rourbe mit biefct ©treit*

frage bie jum §anbeln günftige Qdt unrotberruflic^ getitlt (totge|cf)Iagen)."

Urn ©iigetl ooQftänbig über bie i^rage ju informieren, legt Tlaxic aul*

füt)rlid^e iKuIjüge a\x§ ben S)epcfrf)en bei. „^c^ geftel)e," fügt er I)in3u,

„ba^ ©larenbonl Strategie unb bcr feine Unterf(^ieb, ben Sorb ^anmure

ßarnot jugunften bei ©eboftopoI--§anbftreicf)l gegen ben tür!ifrf)en ^lan

einer ftrategifd)en 93eroegitng in ©corgien mad)t, mir l)öd^ft furiol oor«

fommcn."

S)ie 2trti!et jeigen, bo^ aurf) ©ngell ber 2Tleinung roar, bcr türfifd^e

^lan fei ber jioecfmä^igfte geroefen ober, loic 9Jiarj fagt, „bie einjige flra=

tegifc{)e Qbee, bie biefer ganje S?ricg tieruorbrad^te". 2)a§ biefe SJieinung

nid^t oon alien geteilt lourbe, ift fd)on aul bem ©uc^ won ©anbroit^ er=

fid^ttid). Stud) Diüfton) (3)er Krieg gegen mu^Ianb, II, @. 90 bil 104) friti=

fiert in fc^ärffter Sßeife Dmer=^afd)al mingrelifd^en f^elbjug. ®r tjergi^t

aber, baft, roic ^Jlarj t)erüori)ebt, ber türfifctie ©eneral gejraungcn roar,

eben lueil cr oon alltn ©eiten auf ^inberniffe ftie^, feinen ^lan 5U fpät

unb mit ungenügenben Kräften auljufufiren. 2Iul bem S3Iaubud^ folgt

uniüibcv(eglid), ba^ oiet 3eit in unuötigfter Söeife oertrbbelt unb ba^ aQel

getan rourbe, um Dmer=^afdf)a bie 9JlitteI oorjuentfialtcn. f^ür dJlat^ roie

für anbere Kritifer blieb bat)cr bie Hauptfrage: oon roem unb roarum aKe

biefe 5öeräögcrungen Derurfad)t rourben, bie jum ^aU con Karl füf)rten?

®ie rdtfeU)afte Untätigleit ber Sßerbünbeten, bie fic^ in ber Krim roäl)^

renb bei September, Dftober unb 9iooember foft nid)t com 3^Ied rül)rten,

all ob fie bie SBintergeit erroarteten, unt bann erft red)t nid)tl ju unter=

net)men, bilbete fd^on bamati bin ©egenftanb oerfdjiebener SBermutungen.

einige aHiatärfd)riftftener erftciren fie baburdf), ba^ ^eliffier, ber ©roberer

oon ©ebaftopol, nid)t geneigt roar, ben geroonnenen dhü)m bem JHififo einer

fjelbfd)tad)t auljufe^en. 2)iefc @rf(ärung ift aber ju rein „militärifd)",

um angenommen ju roerben. ©ie oergi&t, ba| ber Krieg in letter :3nftan3

immer bod^ ooit ber „^olitif" abt)ctngt unb bebingt roirb, beren x^oxt--

fe^ung er, roenn aud) „mit anberen 9JiitteIn", bilbet. 61 roar fdf)on bamati

tetn ®et)eimnil, ba^ jroifdfjen ^avil unb ^cterlburg f)inter bem Diüden

bcr ©ngldnber Unter^anblungen gepflogen rourben, bie in feiner ®epcfdE)c

irgenbeine ©pur t)interliepen. IRapoIeon, ber ein feinel ®efüf)l für bie

^:ßrefligepoUti! t)atte, roufjte fet)r gut, ba^ 9iu^Ianb gleid^ nad) ber 9?ieber=

lagc roenig bereit fein roürbe, ^rieben ju fc^Iiepcn, ba^ el auf einen er=

fotg roarten roürbe, ber feine S[öaffenet)re roieberf)erftellte. ©r f)atte ba-

^er fein ^ntereffe, bie 9?uffen nod) mel}r ju bemütigen. ®al)er ber obftinate

SC3iberftanb, ben er je^t ben Snglanbern entgegenfe^t, bie, um if)r ^reftige

beforgt, bie encrgifd)c f^^ortfe^ung bei Kriegel forberten. 9^id)tl fd)merate

bie engelgute Königin, bie immer „tiefberoegten ^crjenl" unb mit f)eißcn

Sröncn bie ©d^Iac^tbuQctinl lal, fo fef)r, all ber ©ebanfe, ba& bie letjte
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Ärteg§tat ber (SngWnbcr — ber ©turnt auf ben Dicban - mt^glücfte. „(Sie

fonn jc^t nid^t für gerieben fein," fd^rteb bie „S?rone" an Gtarenbori, „benn

ftc ift überzeugt, ba§ unfer Sanb in txin 2(ugcn (guropa§ nid^t fo ba--

ftel)en würbe, wie c§ foUte, unb roie bie S?önigin überseugt ift, e§ nad)

bcm g-elbsuge biefe§ :5af)re§ baftet)en roiü. 3)ie (5t)re unb ber fRui^m

if)rer treuen 5(rmee liegt ii)t fo am fersen roie fonft etinaS, unb fie lann

ben ©ebanfen nid^t ertragen, baf; ber 5el)lfd)Iag auf ben SHeban unfere

(e^te SSaffentat fein foü, unb e§ loürbe xi)x fd^ioerer raerben, al§ SDSorte

e§ aulbrücfen fönnen, einen i^rieben ju fc^Ue^en, roenn biefer SBaffengang

ber le^te gemefen foH."

SBenn fc^on bie Königin ®nglanb§, bamalä be§ fortgefrf)rittcnften euro;

päifrf)en 8anbe§, fo benfen lonnte, raaS roar üon bem ft'aifer be§ barba*

rifcf)en Diu^Ianb ju erroarten? {^rieben 5u fd)ne^en nad^ einem foId)en

„legten SBaffengang" roie «Sebaftopol, f)ie^ ba§ ^reftige 9iu^lanb§ nod^

me^r erniebrigen, at§ bereits gefd)et)en roar. @§ ift bal)er fef)r natürlid),

bo& 9lapoIeon, oor bie 3Bat)l geftetlt, ben ^rieg nod) roeiterjufüliren, bü
bie ©nglänber if)r ^reftige tuxd) eine neue SBaffentat roieberljerftellten, e§

t)iclmef)r oorjog, ba§ ruffif^e ^reftige nid)t nod) me!^r ju ruinieren. Um
fo mel)r, ba feine £age in g^ranfreid) felbft fid) burd) bie j^^ortfe^ung be§

Krieges nur oerfd^limmern fonnte. 2)a§ fott nid)t fagen, ba^ SHapoIeon

beraubt auf ben %aü von ßar§ t)inarbeitete, er tat aber aU.t§, um ben

@ng[änbern, bie feine verfügbaren Struppen f)atten, forooi)l oor bem f^aU

Don ©ebaftopot roie nad) il)m jebe tätige ^ilfe ju oerroeigern. ©o forg=

fältig bai 93Iaubud) aud) oon ber Diegierung rebigiert rourbe, t§ finben

fid) bod) in oielen 5)epefd)en beutlid)e ©puren biefer ^olitif. S)a^ and)

in ©nglanb inneri)alb ber Siegierung unb befonberS unter ben 93ertretern

ber Dppofition ^i)X^x SiTiajeftät fidf) oiete fieute befanben, bie mit S8eforgni§

einem neuen großen ©rfolge ber 5öerbünbeten entgegenfaf)en, roeil er ben

Krieg bIo& oerlängern tonnte, geigte am beften ba§ 2)^orning 6,f)ronicle,

ba§ ben %aü von Kar§ al§ eine roid)tige 3^rieben§d)ance begrüßte.

©0 liegt bie 33ermutung na{)e, ba^ rocnn ber i^aü oon Kav§ nid)t oon

Einfang an fgftematifd^ oorbereitet max, roie Tlaxjc glaubt, er bodf) oon

9?apolcon ali fef)r erroünfc^t nid)t oerf)inbert rourbe. 2)ie englifd)e Sie-

gierung, in erfter Sinie ^almerfton, ber fid) roie immer nur um eine ©ac^e

fümmerte, roar big jum September 1855 ju ftarf mit ©ebaftopol befd)äf;

tigt, um aud^ ber Sage in 2lfieu oiel 3lufmerffamfeit ju fc^enten. 2)ie

SSebeutung be§ eoentueüen ^aü§ oon Kar§ rourbe if)r erft fpäter Har, fie

roar aber mat^ttos. %a§ oon i^r jufammengebiaute 93(aubu(^ bejroerfte,

bie ganje ©d)ulb auf bie 2;ürfen unb ©tvatforb abguroäljen, ot)ne ben

„treuen iöunbeägenoffen" ju oerle^en. %k 2hifgabe roar nid)t fel)r leid)t.

2)a()er bie 5a^treid)en f^älfd)ungen, bie SJiarj: in feinen 9Irtifeln fonftaticrt

unb bie i^n ju bem <Bd)hi^ füf)rten, ta^ bie englifd^e JKegierung felbft be=

ftrebt roar, ber bebrängten 93efat3ung nidf)t ju §ilfe ju fommen, unb fo

ben %aU von Kar§ begünftigte.
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III.

SIBtc er }u biefem ©rf)(u^ tarn, tDO» für eine 9JJet{)obe er babet befolgte,

er5af)lt S^arj auSfii^rlii^ in feinem S3rief an (Sngelg oom 10. Slpril 1856:

„^ffia§ bie S?ar§boIumentc betrifft, fo t)at bie Stime§ in brei fulminanten

fieaberS ben 2;eil berfelben abbeftamiert, ber oon Sluguft 1854 bi§ unge«

fäf)r f^ebruar 1855 gef)t, ha§ t)ei^t bie roirflid) intereffantc unb entfd)ei5

benbe ®pocf)e gar nid^t berü{)rt. 5)er ^w^d babei natiirlid). S8om 9Jiini-

fterium alle SJerantroortlid^teit absuroatjen auf 9iebcliffe unb bie türüfc^en

^af(i)a§ in SIfien. 2)a§ fdjbnfte babei, ba^ bie engUfrf)e 9tegierung, roic ®u
au§ ^eftrtlf) feigen roirft, i>a§ laufige tür!if(^e 3Jiinifterium Oiefd^ib geroalts

fam am 9tubcr I)ielt, baS bie ©d^roeinereien, roorüber Sßitliamg flagt, teit§

protegierte, teil§ oeranla^te. 2)ie§ atlei inbe§ 9iebenfad)e. ^d) f)abe burd^

einen ät)nlicf)en ^voje^, roie bm bei ©tieber angeioonbten — namlid^

SJac^roeifung oon gefälfd)ten 2)aten unb fabrijierten ©a^ftiidfen — , nad^

meiner 9lnficf)t unroiberleglic^ ben ^lan unb bie fonfequente 3lu§fül)rung

beSfelben — ^ar§ fatten ju laffen — ber leitenben Diegierung nadf)ge=

roiefen, bie bieSmal no^ iia§ ®IüdE I)atte, SSonaparte gegenüber fid^ at§

eifrig ,für bie Saii^i^ figurieren macf)en ju fönnen. 2luf ha§ eigentlid^

SJiilitarifrfje, t>a§ ^eipt bie SSerteibigung oon Kar§, bin id^ natürlidti nid)t

eingegangen, ijabz inbe§ B'^'^if^'^ ^^^^ ^^^ ,@rö^e' be§ SBitliamS."

^ud^er gel)t nod) weiter al§ STJarj:. @r glaubt fogar, baiß SQ3iIIiam§

fetbft in ben ^lan eingen3eit)t mar. „^m §erbft 1855", erjöiilt er, „mar im

Hauptquartier ber SlHiierten eine ftarfe f^riebenSftrömung; man fonbierte

in Petersburg unb erhielt bie Slntroort, 9lu^Ianb roerbe nidf)t unter^anbeln,

menn e§ nid)t juoor einen 2BaffenerfoIg get)abt l)ahi. ^i)m einen fotdjen

gegen (Snglänber ober f^ranjofen ju au-angieren, baju f)atte man feine

fiuft, wenn aud^ bergleid)en äuroeilen oorlommen foU. Slber roie märe e§

mit bem Krieg§fd)aupla^ in Slnnenien, ber bie Ulüiierten roenig, bie JRuffen

roegen be§ ^reftige in 9lfien gar fel)r intereffterte? SJluraroiero t)atte im

September Kar§ ju ftürmen oerfud)t unb roar jurüdgefdE)Iagen roorben.

3)ie SBerfe roaren ftarf, bie Sefa^ung tapfer, aber bie fiebenimittel gingen

auf bie Steige. SGBie e§ nun gefommen ift, ba^ Dmer^^afdia gejroungen

lüurbe, anftatt Sar§ ju entfe^en, eine nu^lofe ©jpebition nad^ Kaufafien

ju mad)en, roa§ ©ir Sßiüiam SBiüiam§ of Äar§ in ber f^eftung, ju beren

Oiitter man tf)n gefd[)Iagen, getan unb roa§ er nid)t getan l^at, roa§

feine Dieben in (Sngtanb unb fein @f)renfäbet ju bebeuten I)aben, ba§ ftel)t

in ben Papers relating to Military Affairs in Asiatic Turkey and the

Defence and Capitulation of Kars. Sonbon 1856. 2)iefe§ 58Iaubud) ift

jroar mit ungerobt)ntidf)er ©orgfalt gearbeitet. ,®ie ©ammlung ber 5lften=

ftüde über ^ar§', fagte ^almerfton in ber ©i^ung oom 4. 2lpril 1856,

,erforberte gro^e ©orgfalt unb 2tufmerffamteit »on feiten nid^t oon ^er=

fonen, roeld^e eine niebrigere ©tellung im 2lu§roärtigen Slmte t)aben, fon=

bern oon ^erfonen, bie eine I)Ol^e Stellung barin ^aben.' 2)iefe t)od)ge=
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ftcnten ^erfoncn t)aben abet il)re (5arf)c bod^ frf)Ierf)t gemacht, ^n einer

2)epefc^e be§ ®eneral§ ©impfon an Sorb ©tratforb oom 16. :Suti (Anlage

ju 92r. 270) unb einer oon 8orb ©tratforb an ben ®vafen 6-(arenbon oom
8. atuguft (9^r. 282) finb ©ft^e fte[)en geblieben, mddje auf ba3, roas einem

bei aufmerffamem Sefen ber 5Iftenitücfe in bcm fünft(icE) erjeugten Slebel

bämmert, iia§ ooUe SageStic^t werfen, ©ine banad) gemad)te Strbeit, ob*

jeftio, juriftifd^, roie ein firiminalreferat, njurbe oon liberalen 3eitungen

in ®eutfc^lanb unb anbermartS jurücfgetoiefen, ift aber nid)t ganj oer^

loren; Slftonblabet nal)m fie auf, unb ba roirb Dielleid)t m\ fpäterer ®e*

fd)id)tfd)reiber fie ausgraben." (Sßud)er, „'J)er Parlamentarismus", ©. 266

bi§ 267.) ®iefe ©teüe fd)rieb «uc^er im Sat)re 1881, alfo nad)bem cr

fid) mef)r alg fünf5ef)n ^ai)xe lang mit ben ®el)eimniffen ber biploma^

tif(i^en Sunft bef(^äftigt t)atte, unb nad) feiner Steilnal)me an bem 93erliner

^'ongre^.

®a^ Sudler mit ber SRarjfd)en ätrbett betannt roar (beibe ®epcfd)en,

auf bie er ^inroeift, roerben oon dJlaxx auSfii^rlid) fritifiert), unterliegt

feinem 3>oeifeI- ©benfo fannte er rool)l einen anberen 2lrti!el oon Sl^arp,

ben roir nid)t bringen, ber für bie Urquf)arlfd)e g^ree ^re^ gefc^rieben

rourbe. (3. 'SRai 1856.) Unter bem 3;itet „Kars Papers Curiosities" ftcHt

bort SüHarj; im Unterfd)ieb oon feinen 3Irtifcln in people's ^aper ganj

„objeftio, juriftifd), roic ein Sriminalreferat", in fünf SRubrifen eingeteilt,

bie auffadenbften f^älfd)ungen, Unterfc^lagungen, Betrügereien, fingen unb
iIKftrd)en jufammen, bie im 93laubud) oorfommen.

SEBie grofj ba§ 3luffe]^en loar, ba§ SJiarjenS 5lrtifet, bie cor ber großen

^arlamentibebatte über S?ar§ erfd)ienen, aud^ in i)en Greifen l)erüovriefen,

in benen a3ud)er oerfe^rte, jeigen bie in ber 3^ree 'ißrej? (16. unb 19. 2lpril

1856) gebrudten ©i^ungiprotototlc be§ ©f)effietber 2lu§fdl)uffe§ für au§=

roärtige 5Ingelegenl)eiten. ^n beibeu ©i^ungen rourben aJiar^-euS 9trtifel

oorgelefen unb biSfutiert. ®er SSorfi^enbe erflärte, t)a^ bem Softer Tlax^

für feine fd^arffinnige 2tnali)fe be§ S?ar§=93laubud)e§ ber 2)anf be§ SanbeS

gebül)re. ^n aiu§füf)rung biefeS a3efdt)luffe§ fd)rieb ber ©etretär, SGSilliam

®r)ple§, am 6. SD^lai folgenbe „lomifc^e S8otfd)aft" an Tlax]c (oon il)m in

bem Sörief an @ngel§ oom 8. SD^ai 1856 mitgeteilt unb fpäter in „^err

58ogt" al§ Einlage abgebrudt): „^er ©l)efficlber SluSfdju^ für auSmärtigc

2tngelegenl)eiten beauftragt mid), 3t)nen ben ':}lu§brud feineS roarmen

5)anfe3 ju übermitteln für ben großen 2)ienft, ben ©ie ber 2(llgemeint)eit

geteiftet ^aben burdf) S^re in people's ^aper oeröffentlid()te au§gejei(^nete

Kritit ber ^ofumente über Kar§. ^d) l)ahe bie Ggre ufro."

2)ie gro^e fiar§=®ebatte im UntcrljauS, bie ®nbe 3lpril anfing unb einige

Sage tüäl)rte, enbete mit einem ©ieg ber Diegierung nur be§f)alb, roeil

^almerfton je^t ganj offen erflcirte, ba& bie 93ebingungen ber 9icttung für

ÄarS in ben ^änben ber „treuen 93unbe§genoffen" lagen, ©ie bxaä)ti and)

iieue SBeioeife bofür an ben Sag, loie bie S!öeftmädf)te if)ren ©d)ü^ling be=

unb mi^f)anbeltcn. ©ie fteUtc feft, ba^ bie Pforte nad^brürflid) auf ber

3nars=ffinget§' ®rf)rlften. If. 35
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^Rettung oon ßar§ bcftanb unb bofe bic 9(u§füf)rung an bem SGBiberftanb

imb ben SSebenfen ber alliierten ©ro^mäditc, üorroiegenb aber bet from

3Öfif(^en JHegierung, fd)eiterte.

Jieue ®ntl)üllungcn warfen oud) £idf)t auf ben l)elbent)aften 93ertcibiget

ber 5-eftung, ben über alle SHa^en gefeierten (Seneral SBitliamS. ©eine

JRobomontaben jogcn i{)m eine frf)roffe Entgegnung feiten§ be§ ungorifd^en

®encral§ Kmetg (3§mail=^afd)a) ju, unb bie 5Intn)ort auf ba§ 93taubud),

bie in S^onftantinopel erfd)ien (Sar§ unb (General SÖ3iQiam§, SIQgemeine

Leitung, 22. unb 26. :5uli, 12., 14. unb 15. 3luguft 1856), jeigte, ba^ ber

braoe ©eneral mei)r ein frf)reibfeUger 93camter roar, ber buret) feine io^h

lofen S)cpefc^en aud^ ©tratforb in SSevjiueiflung bradf)te, al§ ein i^elbl^err.

STiarj, ber fc^on früi)er über feine „®rö^e" 3iüeifet I)atte, mad)t baf)cr

fpäter im „Kapital" über i^n eine lüegiwerfenbe S8cmerfung.

Dbgteic^ bie Slrtitel juerft für bie Stribune bcftimmt lüaren unb ber

crfte Don it)nen, roie au§ einem 93rief üon Tlaxjc an @ngel§ ju crfel)en

ift, eine Umarbeitung be§ StribuneartifelS bilbete, tft e§ un§ nid)t gelungen,

fic aufjufinben. 3Jiögtid) ift, ba|, entgegen ber a3ei)auptung beiber ^loelingS,

bie SRebaftion biefe Slrtifet, wie aud) anbere 31rbeiten oon Wax^c unb (Sngel§

unt biefe 3eit, gar nid^t brad^te. ^n einem fieitavtifel (9ieiü ^orf Sribune,

25. :3anuar 1856) wirb ber f^all oon ßar§ au§fd)Iie^lid) auf ba§ Konto

ber fürten gefegt unb bur^ i^rcn fjatali§mu§ unb it)re ©tupibität cr=

lUtrt. ©inen fdgroadjen 9^acf)flang ber SJiaryfd^en atrtüel finben roir nod^

in ben groei großen Korrefponbenjen, bie SB. 8ieblned)t für bie 2lllgemeine

Leitung fcl)rieb (4. unb 5. 2IpriI 1856, ®a§ 93Iaue Surf) über Sar§). Um
bie großen «Staatsmänner nidjt ju beleibigen, ^at bie IHebaftion gemi^

alle Kraftougbrüde au§gemerät. ©ine fonftitutioneHe 9^egierung al§ be=

raupte f^ätfd)erin offijieller ^otumente — biefe S3orfte[Iung roar für ben

fontinentalen SiberaliimuS ju ftarl. (Srft »ier ^af)xt fpäter lieferte bic

neue Storgregierung ben offiäieQen SSeroeiS, ba^ bie 93Iaubüd)er mitunter

ntel)r f^ätfd)ungen aufroeifen al§ bie 93üd)er ber ©d)roinbelbanfcn. Unb all

§aupturl)eber erroieS fidt) berfelbe ^almerfton, ber ba§ 53Iaubud) über !^ar§

jufammen mit ©larenbon fo forgfältig für bic C)ffentlid)fcit rebigierte!

3)ie fpomfcI)e 9?ct)oIuHon.

S)ie SRcDoIution üom 24. ^ebruar 1848, ber al§ SJorfpiel unter anberem

aud^ ber fd^arfc Konftift jroifdjen (Sngtanb unb g^ranfreidf) roegen ber fo*

genannten „fpanifd)en heiraten" oorberging, fanb in ©panien ba§ ftarfe

^Regiment »on S^oroaej, ber al§ f^ü£)rer ber SJJiobcrabol in brutalftet

SBeifc aüc „rabifalen" S3eroegungen unterbrüdte. 2)er ©icg ber ßontcr=

recotution in ^ranfreidt) mad)tc für ben §of bic 2)ienftc biefeS liberarcn

^enferS entbet)rtic^, unb er rourbe im Igabre 1851 enttaffen. 2)ic fatI)oIifd^5

abfoIutiftifd)e Partei gelangte jet>t jur ^errfdtiaft, unb im Saufe oon brei
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3al)tcn bracf)tc ftc c§ rcicbcr fo weit, ba& nllc g^rattioncn ber Dppofition

fi^ rcieber einanber nä{)evten, um bei ber erftcn ®elegenf)eit bie t)ert)n^te

9tegicrung ju ftürjen. 9ieben ben alten ^vogveffiften unb 9Jioberaboi trot

je^t aurf) eine bemofratifd)e ^artei auf, bie tm Sturj ber 9Jlonar(f)ie unb

ber^faffenf)err[d)aft al§ i^r Programm auffteüte. ®ieUn3ufriebent)eit n)ud)§

nod) mei)r, al§ im September 1853 ein „'3(u§Iänber", ©artoriuS, ®raf uon

©an Sui§ — ein naturatifierter beut|"rf)er Cffi^ier — mit ber SSiibung be§

Kabinetts betraut rourbe. 3ll§ ber Senat, um ber Joiflfürlirf)en ßonjeffio*

nierung neuer (Si[enba{)nlinien oorjubeugen, mit 105 gegen 67 ©timmen
einen 2lntrag ber progreffiftif^en SDlinorität annabm, ba^ foIcf)e S^oujeffios

nen nur in ^orm eine§ ®efe^e§ erteilt joerben bürften (9. '2)e5ember 1853),

üertagte ©artoriu§ bie SorteS unb fe^te atle ©enatoren ber Dppofition ab,

wa§ ein flagranter 93rurf) ber 58erfaffung luar. ®ie ^'ütirer ber Dppofition,

barunter ber ®eneral D'Donneü, rourben in bie 53erbannung gefrfjicft.

Surd) 3}^a^nal)men, wie bie §erabfe^ung ber Srotpreife, fud)te ©artoriui

ba§ 93oIf 3u beruf)igen. ®iefe Demagogie :^alf aber nid)t§.

©rf)on am 20. (^ebruar 1854 fanb t)a§ ^ronunjiamiento be§ Dberften

5)on :3uan be §ore in ©aragoffa ftatt. ®er Slufftanb rourbe unterbrürft,

^orc erfd^offcn, unb bie ^Regierung oer^ängtc am 22. i^ebruar über ganj

©panien ben $8elagerung§äuftanb. Stro^bem brad) in 93arcelona am
30. SD^arj ein Slrbciteraufftanb au§, ber bem SJiinifterium ben 2lnla§ gab,

bie 3"9^1 "^^^ ®eroalt nod) ftraffer an3U5ief)en. ©artoriu§ fiibtte fid) fo

ftarf, ta^ er fid) entfd)lo^, burd) i)a§ S)efret oom 19. Tlai 1854, ein

3n)ang§anlet)en auSjufc^reiben, bal bem ©taatsfdjo^ gegen 300 SJliClionen

SHealen einbringen foQte. ®iefe 9yia^na()me rief im ßanbe faft überall bie

größte ©rbitterung t)eroor, unb nur an wenigen Drten gelang e§, fie

burd)3ufüf)ren.

2)iefen 2tugenblid mahlten bie ©enerate ®utce unb ber oerbanntc

O'2)onneü, ber ba§ fianb ;iid)t oertaffen unb fic^ in SUlabrib oerborgen

gel)alten t)atte, um Io§3ufd)tagen. 2lm 28. ^unt oerfammetten fid) bie

^aoaUerieforpS oon SRabrib unb prollamierten ben Slufftanb. 'Man boffte,

bie Königin ju sroingen, i>a§ 9Jiinifterium 3u entlaffen. S)af)er lautete bie

Sofung: „(5§ lebe bie Jlßnigin! 9]ieber mitben 9JJiniftern!" S)at)er befd)(offen

bie 2(nfüt)rer be§ 3tufftanbe§ auä), e§ oorberljanb 3u feiner <Sd)lad)t mit

ben 9iegierung§truppen fommen 3U laffen. Slber bie S^önigin bnnbelte nad)

bem SHat if)re§ ^aooriten Slrana unb be§ SJJinifter§ ©artoriuS unb fd)ien

entf^ (offen, e§ bi§ 3um öu^erften 3U treiben, ©o fam e§ am 30. ^uni 3u

ber <S(i)lad}i oon 93icaIuaro, uor ben 2:oren 9JJabrib§, beren SluSgang

3it)eifelf)aft blieb. 2)a§ SJiinifterium fa^te roieber SD^ut, meil ber 3Iufftanb

fd)einbar fomot)! im Sanbe mie in 9J?abrib feinen 2Int(ang fanb. @rft

je^t entfd)Io^ fid) D'^onneQ, an t>a§ S8oIf 3U appeQieren. 3(m 7. ^uti

oeröffentlid)te er einen 2(ufruf, ba§ fogenannte ^^Jrogramm ton äRanjo»

nare§, rebigiert oon 6anooa§ bei GaftiOo. „iffiir moüen", t)iefj e§ barin,

„bie (5rl)altung be§ a;()rone§, aber ol)nc bie KamariQa, ioeld)e i^n entehrt.
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Sßir tDÜn[cf)en bic fttenge ^anbt)abung ber ®runbgc[e^c, bie »ctbeffert

jücrben fotlen, be[onber§ ba§ SBaI)t= unb ^te^gefe^. Sßir tüoQen butd^

pcinltd^e ©pavfamteü bie SScrminberung ber Slbgaben erjielen. SSir rootlen,

t>a^ man in ben 3it)il= unb 9JZiIitärfteüen bie 9ied)te be§ S)ienftalter§ unb

be§ S8erbicnfte§ ai^tc. Sßir rcoüen bie ©emeinben ber oerjcfjrenben ßem
traIi[ation entreißen unb if)nen bie nötige lofale Unab^ängigfeit einräumen.

SBir looöen enbtirf) gur ©arantie üon aü bem bie SBürgerwefir auf feftcr

©runblage tt)iebererrid)ten. S)ie 9iegierung§au§fcf)iiffe (bie ^unta§), bic

in ben freien ^rooinjen jufammentrcten foflen; bie allgemeinen föorte§,

bie unoerjüglicf) firf) uerfammeln muffen, ba§ gange S3oIt wirb felbft bie

enbgüttigen ©runblagen feiner freil)eitlic{)en Sßiebergeburt feftlegen, bie

lüir erftreben."

®er Slufftonb breitete fidf) jetjt im gangen ßanbe an^. ®r oerlor fein

militärifd)e§ ©epröge unb oerroanbelte firf) meljr unb mef)r in eine 9te*

oolution. ^atS) einem breitägigen SSarrifobenfampf in STiabrib (17. bi§

19. $5uU) cntfd)ro& fid) bie Königin, nad),jugeben. Unb auf 2)rängcn bei

SBof)lfaf)rt§= unb 93erteibigung§au§fd)uffe§, ber fid) unter bem Sßorfi^ bc§

@eneral§ <Ban SRiguel gebilbet f)atte, ernannte fie gum SRinifterpräfibenten

®§partero, ber fid) in ©aragpffa an bie ©pi^e ber Dieoolution gefteHt

I)atte unb in feinen f^orberungen noc^ weiter ging al§ D'2)onnen. 3Im

29. Suti sog er in ajiabrib ein, fd)Iop aber fofort ein S8ünbni§ mit bcn

5JJloberabo§ unb D'2)onnen, ber gum ßriegSminifter ernannt rourbe. ©tatt

if)re S3erfpred)ungen gu i)alten unb bie S8ürgern3et)r „auf fefter ©runblage

gu errid)ten", legten fie i{)r aUe mögtid)en .^inberniffe in ben SBcg unb

fud)ten mit aUen 9JittteIn ba§ S8olf gu entioaffnen. ©tatt ber JRcaftion

energifd) entgegengutreten, oereinten fid) je^t bie ^rogreffiften unb SRobe-

raboS, um ben ©influ^ ber 2)emofrotic in 9Jlabrib unb anberen größeren

©täbten gu bred)en. ©o prooogierte man ben Slufftanb oom 28. 9Uiguft,

unb nad)bem bie 2)emofraten befiegt morben raaren, t)attcn beibe ^^at-

teien in ben fonftituierenben 6orte§ freie §anb unb fonnten fd)on am
30. StOüember 1854 ©panien gu einer fonftitutioneHen 2Jionard)ie, erblid^

in ber g^amilie ber i^fabeUa von 93ourbon, ertlären.

®a§ ^ünbni§ gioifdien ben ^rogreffiften unb SRoberaboS rourbe nod)

babuvd) befeftigt, ba^ aud) bie au§roärtigen ©infiüffe, bie in ber ^olitit

beiber Parteien eine ^oüa fpieltcn, in berfetben SHid)tung roirlten. ©ng-

lanb, ba§ bie ^rogreffiften, unb g^ranfreic^, ba§ bie 9Jioberabo§ untere

ftü^te, roaren je^t aud) 58unbe§genoffen unb oerfprad^en ©panien it)rc

^ilfe in bem ^onflift mit ben ^bereinigten ©taaten, bie bie europäifd)cn

Jöerroidlungen aulnü^en rooQten, um bie SInneyion tjon Unha burd)gu«

fü{)ren. ^n ©nglanb unb ^-ranfreic^ ertlärte man ben 9lu§brud) ber 5Ke=

üolution, befonber§ bie „fö^geffe" ber 5)emotraten al§ üerurfad)t burd) bic

^iutrigen be§ amerifani[d)en ©efanbten in SDIabrib, ©oul6, bem bie 2)em0'

fraten angeblid) für bie f^örberung it)rer repubUtauifd)en ^ropaganba bie

Stbtretung oon ^xiba t)erfprod)en i^atten.
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SItiberc ©tinimcn bel^nuptetcn, ta^ au^er ben 58ereinigten ©taaten aud^

9?it^(anb ein ^ntercfje baron t)atte, im üiürfen g-rantreirf)? eine ^iüerfion

p üeranftalten unb, wie vox ber 1848er Sieoolntion, 3n5ietracf)t jroifdjcn

beiben 5(Cliierten ju fäen. Urqu^art, ber in allen tontinentalen Dicoolutionen

eine ruffi[(i)e igntrige witterte, fonnte fid) anf bic «on it)m im portfolio

t)cröffentli(i)ten 2)ofumentc berufen, au§ benen Ijeroorging, i)a^ üiu{3lanb

frf)on einmal in ©ponien eine berartige SRoOe gefptelt l)ah^, lüobei e§ fid)

feine§ ©efanbtcn 3:atiltfd)eff bebiente. SluffaQenb roar aud) ber Umftanb,

ba^ bie SSejiebungcn 5roifd)en ben ^Bereinigten «Staaten unb Siufilanb ge=

rabe feit bem SBeginn be§ orientalifd)en ßrieg§ immer freunblid)er rourbcn.

5llle§ ba§ — ber möglid)e ®influ^ ber fpanifd^en SHcoolution auf bie

europöifd)e ^olitif unb ber enge 3"fammenl)ang jroifd^en ber au§roärtigen

^olitit ber bereinigten ©taaten uttb ben fpanifd)en ®reigniffen erflärt

unl, roarum äTJarj in ber ri(^tigen 93orau§fe^ung, ba^ bie Sefer ber

tribune nun ein lebl)afte§ i^ntercffe für bic fpanifd)en ©reigniffe an ben

Sag legen mürben, fid) oeranla^t fal), in feinen ^orrefponbensen feit

$^uli 1854 ©panien einen größeren ^la^ einjuräumen.

(S§ mar aber nid)t blo^ bie profeffioneUe ^ftid^t, bie xi)n baju trieb.

Ratten beibe f^reunbc fd)on ben SRailänbcr Slufftanb im g^ebruar 1853

al§ einen SBorboten ber I)erannat)enben curopäifd)en Dieuolution begrübt,

fo erf(^icn it)nen nod) mct)r all ein fotd^er 53orbote bie fpanifd)e JReoo-

tution, bei ber, roie e§ ber 3Iufftanb in Barcelona unb ber 93arri!aben=

fampf in SDtabrib geigten, bic 3lrbeiter ba§ ^auptfontingent ber bemo-

!ratifd)en Partei lieferten.

^n bem Slrtifel „^er langmeilige 5?ricg", ber in bem oorliegenbcn 93anb

abgebrudt ift, fanben biefe ©rroortungen il)ren 5lu§brurf. S)ie fpanifd^c

JReootution roirb in biefelbc 93ejiel)ung ju einer !ünftigen europäifd)en SRc=

tjotution gebrad)t, in ber bie fd)roei3erifc^en unb italienifd)en 93eroegungen

con 1847 ju ber Dieoolution oon 1848 ftanben, unb e§ roirb aud) mit

greuben tonftatiert, ba^ roir „roieber fiegreid)e, unangreifbare SSarrifaben

gefef)cn t)aben".

2Jiarj: begnügte fid) inbe§ nid)t blo^ bamit, ba^ er bie roeitere ®nt=

roidlung ber fpanifd)en ©reigniffe aufmertfam verfolgte unb fie in feinen

2:ribunefon-efponben3en regiftrierte (^^ero ^or! Slribunc, 21. :3uli, 4. unb

5. 5tuguft, 1., 4., 16. unb 30. ©eptember, 20. Dftober ufro. 1854). (5r ocr=

tiefte fid) in bie fpanifd^e ©cfc^id^te, um ben Urfprung imb bie (5ntroicf=

lung ber in ber JReoolution tämpfenben Parteien unb if)rer ^rogromme

fennen ju lernen unb fie au§ ber I)iftorifc^en föntroidlung ber fpanifd)en

©efeQfd^aft ju erftären.

„ariein principal study (ßauptftubium)", fd)rcibt er am 2. ©eptember

1854 an ©ngelS, „ift jc^t ©panien. ^d) I)abe bi§ je^t, jum großen Seil

in fpanifd)en Quellen, ©poc^e oon 1808 bi§ 1814 unb von 1820 bis 1823

burc^geod)ft. ^omme nun an bie 3eit t)on 1834 bi§ 1843. 2)ie @cfd)id)te

ift nid)t ol)nc 93erroidlung. @d)roieriger ift'S, ber ©ntroidlung ouf bic
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©prünge ju fomtnen. 3ebenfon§ l^atte id) red)täcttig mit S)on Dutd^otte

begonnen. %a§ ©anje mirb ungefäfjt fed)§ 2Irtifet für bte 3;ribunc fe^en,

roenn fe^r fonbenfiert. :5ebenfaü§ ift e§ ein 5ortfd)rttt, ba& man jurjeit

feine ©tubien bega^tt betommt."

Ign ber Stribune fanben wix im ganjen arf)t 9trtifel — alle onongm —

,

bie bIo& bie (Spocf)e oon 1808 bi§ 1814 unb oon 1820 bi§ 1823 be^anbcln.

Db bie ©erie oon SJJarp felbft abgebrocf)en njurbe, ober ob bie JRebaftion

auf bie i^ortfe^img oerjiditete, lann bat)ingefteC[t bleiben. :3ebenfaQ§ h\U

bet ©panien neben ben Strtiteln über ben Srimftieg unb über ©ngranb

einen großen 2:eil ber ^UJarjfcfjen ^Beiträge, oon benen rair nur bie ^ifto«

rifcf)cn Strtifel bringen, ^n bem Strtifel über Ggpartero rcerben aud) bie

©reigniffe au§ ber ^nt be§ S8ürgerfriege§ oon 1834 bi§ 1843 furj ffij^iert.

^n feinem 93rief oom 10. S^iouember 1854 an ®ngel§ erjäf)lt SHary fol*

genbeS über ba§ ©d)icffal ber fpanifd)en 2lrtilel in ber tribune:

„2)ie 3;ribunc lä^t firf) in einer iljrer legten 9]ummern ju ii)rer ,glän*

jenben G^arafteriftif be§ ©Spartero oon meinem ßonfurrenten 21. ^. (S.

gratulieren. ®r a^nt natürlid) nid)t, ba^ er mid) ,fompUmentiert', aber

mit fid)erem S^ftinft I)at er gleidjjeitig hold (58efd)Iag) gelegt auf eine

very silly (fef)r bumme) ©d)lu§pl)rafe, bie ber Sribune ganj eigentümli^

gebort, übrigen! {)atte fie mir äße unb jebe SIBi^e über fonftitutionefle

gelben im oügemeinen n)eggeftrid)en, ta fie at)nte, ba^ unter bem Sirio

,5Jionf=2afar)ette=(5§partero' geioiffe 2lnjüglid)feiten auf ben eblen SBaff)ing«

ton fid) oerborgen t)ielten. 2)ie ^ritiflofigfeit be§ S8Iatte§ ift fd)auber=

erregenb. ©rft lobten fie ben ©gpartero al§ ben einzigen ©taatSmann

©panien§. 2)ann nat)men fie meine 2Irtifel, loorin er mefir al§ fomifd)er

6f)arafter bel)anbelt ift, unb fügten {)inäu, barau§ fä^e man, ta^ nid)t§

oon ©panien gu erroarten. 2)ann, al§ fie ben erften 9lrtifel über ©panien

erhielten — blo^e prolegomena, bie mit 1808 enben — , glaubten ftc, ha§

fei ba§ ©anje, unb flidten bemgemä^ einen ganj I)eterogenen, aber root)U

rooHenben ©d)Iu^ an, mo ben ©paniern jugerebet loirb, fic^ be§ 93er=

trauenS ber Stribune raürbig ju jeigen. SBie fie e§ mit ben i^ortfe^ungen

galten roerbcn, roei^ id) nid)t."

®ie rcbaftioneOen 3tnberungcn finb aber md)t fel)r cr^cblid) unb Ieid)t

erlennbar, fo ba^ fie ben §auptinl)alt feiner 2lrbcit nid)t beeinträd)tigen.

®ie l)iftorifd)en ©fisjen, b\§ bi§t)er nid)t betannt roaren, reil)en fid) ben

beften unb origineKften f)iftorifd)en 2lrbeiten 3Tiarj:enl an. SDBir mürben
ben 9iaf)men biefer Stnmerfungen überfd)reiten, moQten mir auf eine au§-

fül)rlid)e fritifd)e Prüfung biefer 2lrtifet in bejug auf il)re Duellen unb

it)re Diefultate einget)en. 3)iefe ©tubie mu^, mie ber SBieberabbrud aller

SRarjfc^cn Korrefponbenjen über ©panien, einer fünftigen ®efamtou§gabe

feiner SQüerfc oorbe^alten bleiben.

§ier möd)ten mir nur einige? f)eroorf)eben. ^n feinem anberen (Se^

fd)id)t§roerf finben mir eine fold)c erfd)öpfenbe ß^arafteriftif be§ fpanifd)en

Unabl)ängigfeitlfrieg§ mit feiner cigentümlid)en 9Jiifd)ung oon reoolutio«
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nären unb reaftionären ©lementcn. ®§ loar 9Jlarjen3 cinge^cnbe 58efdf)af«

tigung mit bcr ®eycf)id)tc be§ frattjöfifdjen S?onocnt§, e§ loaren bic neuen

®rfat)rungen, bie er in ber ^raji§ ber 1848er Dieoolution gefammelt ^atte,

c§ loar bie genaue Kenntnis ber ®ef(i)i(^te be§ ungarifd)en Unabf)ängig*

feit§frieg§, bie it)n im Unterfc^ieb uon anberen ^iftorifern baju befät)igten

firf) im Sobqrint^ ber fpanifc^en ^ronun^iamientoS unb lofalen S?ämpfe ju«

rcditjufinben unb i^rc gelben auf it)ren roivtlicfien SQSert jurücfjufüfiren.

9lur SRarj tonnte hk^i fd)arfc Kriti! ber Stattif ber reoolutionären 9yjinbcrs

l^eit liefern, bic un§ erflärt, Jüorum fie im ^ai)Xi 1814 fo flägtid^ ju^

fammenbrad^. ©§ roar bie Unfä^igfeit, fojiale S8eränberungen §anb in

^anb mit SOIa^regcln jur nationolen SJerteibigung oorjunef)men, bie au§

il)r ein SBerfjeug ber Sonterreüolution mad)te. ©tatt, lüie e§ ber fran;

äöfif(i)e Sßot)Ifaf)rt§au§fd^u^ tat, „im guten Seamen ber 5öaterIanb§oertei*

bigung" bie feubale ®efenf(i)oft mit allen if)ren ^rioilegien ju jcrtrüm-

mern, appellierte bie fpanif(i)e ^entratjunta an bic ^BotfSoorurteilc unb

ftärttc alle Kröftc bcr alten ®efeQfdf)aft, ben §of, ben ^bel unb bie Kirche.

2tu(^ bie von TlaxTc gegebene @ntn)icflung§gefcf)irf)te ber fpanifc^en Sons

ftitution von 1812 beiceift, roic roenig fein „öEonomifcI)er SOfJaterialilmuS"

it)n t)inberte, bie ©igentümlid)teitcn bei l)iftorifd)en ^ro^effeS in uerfcf)iej

benen fiänbern ju erfennen, bie fiif) auf bcrfelben ötonomifc^en S8afi§ unter

bem ©influ^ tierfrf)iebener cmpirifd)er Umftänbe, t)erf(^iebener 9iaturs

bebingungcn, friftaUifierter 9taffenöert)ältniffe, oon au^cn roirtenber gc*

f(^icl)tlic^cr ©inflüffe bilbcn unb cntiuicfeln fönnen.
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